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ElNLEITUNG.

Sammtliche vier im vorliegenden dritten bande abgedruckten schriften sind

als erganzungen oder vcfrarbeiten zu den beiden chroniken der abte entstanden,

die kaisergeschichte und die geschichte der frankischen konige als erganzungen

zur kleinern, epitome und diarium als vorarbeiten zur grofiern chronik, die ersten

beiden schriften also friiher als die letztgenannten verfasst. Der ordnung der

einzelschriften der chronik analog sind audi die schriften des dritten bandes nach

ihrem zeitlichen inhalte geordnet Es scheint passender, die einleitung mit der

besprechung des zweiten stiickes zu eroffnen.

I.

Geschichte der frankischen konige.

i. Entstehung. Aus welcher absicht Vadian die geschichte der frankischen

konige verfasst habe, steht in seinem briefe an Bullinger vom 14. Mai 1545 ge-

schrieben. Nachdem er daselbst gemeldet, dafl er mit dem Thurgau und der be-

schreibung des klosters noch nicht fertig sei, fahrt er, einleitung LVII, 27, folgender- is

mafien fort: „Han aber die arbeit etwas witldufiger fiirgenomen, dann her Hans

Stump/ gedenken nidge. Und das der ganzen histori zu gut: dann diewil der

angang der kloster und stiftungen, ouch des widerbrackten gloubens zu den ziten

und jaren gesckahen, als die alten tiitschen Frankischen fiirsten in alter unser

landschaft der Eidgnoschaft und des lands z& Schwaben und Peiern regiert, und ^°

van inen der stiftung halb mers teils harlangend, und aber wenig lilt einkh wilssen

tragend, wie es derselben jaren gestanden und was in denen sich vertojfen, so hat

mich vonnoten sin bedunkt, einen ufizug oder epitome der regierung der alten

Tiitschen fiirsten oder Franken, von dem erst getouften kiing Ludwigen har bifl

uf den letzten Ludwigen, kiing Arnulphen sone (mit welchem der stamm der recht xs

alten Frankischen kilnigen abgangen und erldschen ist) z& verfassen. Dise arbeit

ist nun iiberhin (gottlob)9 und gloub nit, dafi ir es bet einigem Teutschen so kurz9

ordenlich und luter (mit allerlai nit gemainer sachen verzaichnungen) gelesen

habind, (wil mich aber darmit nit ber&empt haben; das werk sol mich loben oder

schalten), ufi guten alten, nit allein getrukten, sonder ouch geschribnen chroniken zo

gezogen, und mit alter briefen urkund (dorin gemischlet) bestat; wird dennoch uf

ein buck papier loufen, oder etwas meer; beflifi mich ouch mithin zu allenthalben,

VADIAN. HI. BAND. I
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II EINLEITUNG.

damit ich dem gemainen laser inUlde zu ermassen
y
was von alters har brucht,

und was (besonders der gaistlichen halber) niiw angnomen set; und lafi mir die

pdbst gar triiwlich bevolche?i sin; und alles mit solictor maftung, dafi tnich niemantz

wirt einiges hafies oder ufsatzes bezichen mogen (dan ich das gsatz der histori

5 wol weifi), sonder allein die warheit an den tag ze tun iferig. Parturiunt for-

tasse montes: nascetur ridiculus mus. l
) Ich wil aber das urtel iiwer wiirde und

her Hansen gem und willig heimgesetzt haben.u

Die geschichte von den frankischen konigen ist also die erste der schriften,

welche Vadian fur Stumpf ausgea4>£j:ef |ha^ |dj^ Jayrbjsit fallt in die ersten monate

10 des jahres 1545. Der umstand, dafi die Ziiricher Vadian so sehr mit seiner kloster-

geschichte drangten, liefi die frankische geschichte ohne endgultige ausarbeitung;

denn es stellte sich bald heraus, dafi Stumpf fur eine so breite grundlage seines

b[U£he$.vpm ThurgftM Jk&inen plata thatte und denitractafc' blofi iur:denjeriigien;teil seiner

dtfo^kveawenden. kon#tG,. d$r ,von def frankischen peri&ie hdndelt^.;» I>er titely

15 4enYa4ian sein^m tr^ct^t.geb, Jat.analog deto titeln der tractate vbiri mpnchsstiand

. u$d ypn
:
den^t$n,Western und atiftiutgeii zur. zeit.der aken deutschen Eranken^

er ilautet; Von ^tand^tmd^ wesm dtn zaitetl, iit uie/ctoh die monch Coh*mbanus>

Gailus un4 PirnMius uJ3>. Schatland\oder Irrldnd ih Ifrankiich und \dadamnen in

das Titrgtriv und an den Bdden&et kwmtien sind. ;Ndch l^irzer eihleitiing: liber die;

20 zustande zur zeit der griindung deg frankischen reichcs fg^ht. Vadian
:

ausssekipfii!

eigentlichen thema iiber: Kurz beschreibung der alten frankischen kunigen von

dem erst getouften Ludwigen bifi uf den letzsten kiing Adolpton (verschrieben statt

Arnul/en).

,
Die erste ausarbeitung dieser konigpgeschichten scheint ihm nun nicht ge-

25 niigt zu haben, warum, erhellt aus dem texte nicht; statt der vier herausge-

schnittenen blatter, Mrclchetibdb ^ Ludwigs (Chlod-

wig) bis Sigbert enthielten, enthalt. die handschrift fiir denselben zeitr^um unter

etwas ver&Vdertem titel (53,26 ff.) die ausflihrliche geschichte dieses zeitraunis,. an
,

welche sich daritt 'die; geschiclfte der folgenden konige bis Arnulf an'sdilielit., fen'

30 schlufis&ta, 164, 8— 11, reiht den tractat unter diej.enigen sciiriften, welche' zur
1

erlauterung der alteh kloster- und stiftsgesdhichten nbtweridig sind, '
,

2. Quelleti: Die quellen stimmeh haturlich iiji ganzen mit denjenigen der",

beiden chroniken, doch ist einiges neue dabei. Ich zahle ' sie in der reihenfolge'

auf, wie sie in' der einleitung zur Chronik, VI ff., stehen;
l '"' '

35 Antike quellen: Tacitus.
xX

,

,'",' f

. V"\ \
MittelalUtliche ckronisten; Paulus Diaconus, Annpnius, ' Sigbert,, Einhard,"

Regino, Witchind,' Hermannus Contractus, Lambert; Ursperg, , Ottp von Frefeirigen,/

Martinus Minorita. Neil sind: bfich der geschichten S., Cblumbaris, 'ohne zweHef

aus einer St._ Gaiter handschrift, • und Liutprandus, ciefcsen Antapodosis. die jahiV

40 887— 950 umfaBt. \
Xl

Scholastikert Virtcerttius.
' \ "y

Italienische humanisteft: Aeneas Sylvius ,' Platina, Volaterranus; neu sind:

Boccaccio, Paulus Aemilius,' Antoninus, f f459, chronicon' sive suipma historians,

'

und Jo. Baptista EgnatiuS, 1478— 1553, der eiii buch de Caesaribus schriel?. ,

*) d. h. katholiscbe leser wcrden vielleicht von, Vadioh einq starkft polemik erwJtrteB u»d cine

sehr gemafiigte darstelliing finden.
,
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GESCHICHTE DEfc'FRANKISCHEN K5NIGE. Ill

Deutsche kumanisteni Albert Kranz, Cuspinian, Beatus Rhenanus.

Aus zwditer hand erst wird Vadiah die chranik kennen, so zi Warms in des

gestifts librari ligty 127,35; ebenso die uralien geschribnen chronikbuecher in

etlicher alten gestiften liberien.

Von St. Gallern werden Wakfrids vita St, Galli und Ratpert genannt 5

St Galler urkuijden sind folgende eingeschaltet (vgl. eml. zur chronik, XC) :

Wartmann nnx 200 — Vad. 119,34.

„ „ 206 — „ 119^41-

„ .'.„ 436 '— „ 136,15.

„ „ 572 — „ 140,24. *°

„ „ 555 — "„ 142,15-

verlorene urkunde vom j. 883 „ 149,1.

ti 162,23.

Wartmann nro. 9 ~~ „ 162,34.

3. Darstellung. Sowol die sprodigkeit des historischen materials, zumal in is

seiner ersten h^lfte bis zu Karl dem Grofien, als die rticksichtnahme Vadians auf

die leser der Stumpfschen chronik, als endlich der mangel einer letzten aus-

arbeitung haben der geschichte der frankischen konige die aufhahme in die Vadiani-

schen copien, ohne zweifel mit Vadians wissen und Allien, verweigert und das

werk nachher ganzlicher vergessenheit anheimgeben lasses Dennoch schien es 20

nicht allein durch die riicksicht auf Stumpf geboten, ihm hier wieder einen platz

zu gonnen. Vadian hat nach der oben, I, 28, erwahnten stelle etwas auf dieser

arbeit gehalten, und im texte selber sagt er, es sei von noten, dafi sich der leser

griindlich iiber diese zeiten berichten lasse: dan diser zeiten histari ist bet wenig

Teutschen nock bifihar grondlich und wol bekant gewesen. 49,6. 25

Mochte nun zwar die schrift dennoch aus den angefiihrten griinden schon

zur zeit ihrer abfassung den leser weniger befriedigt und angemutet haben, als

die beiden chroniken und ihre beigaben, so zeigt sich doch auch hier der geist

der Vadianischen geschichtschreibung unverwischt: seine griindliche, reelle wahr-

heitsliebe, die ihn ohne voreingenommenheit die sache aus den quellen selbst, 30

aus der moglichst nachsten anschauung zu erkennen treibt, seine geistvolle ab-

wagung der quellen, seine abneigung gegen die schriftstellerei der monche (93,20 ff.),

seine wahrhaft grofie und weite anschauung von der bedeutung des frankischen

reiches (160,32 ff.), seine art, die geschichte an der gegenwart zu priifen und die

gegenwart an der geschichte (100,37; 10I >4 1
? *°47 IO)> seine teilnahme fur die 35

sprachdenkmaler der altdeutschen zeit; vgL die ab&andlung iiber die frankischen

namen, 62^6 ff., und 1 besonders iiber die teilname Karls des Gr. an der dichtung;

in welcher stelle votn meistergesang und,- wi$ es scbemt, von mhd. epos die rede

ist. Im ganzen wird Vadian darin recht behalten, dafi der tractat fur die zeit der

frankischen konige wirklich das beste ist, was diese zeit hervorgebracht hat. 40

4. Stumpf.< Bei Stumpfs besuch in St. Gallen war abgeredet worden, Stumpf

moge die geschichte der frankischen konige mit sich nehmen und daraus ver-

wenden, was er fur sein drittes buch brauchen konne. Offenbar hatte Stumpf im

ganzen djeselben quellenschriftsteller wie Vadian gele6en, seine darstellung fufit

aber mehr auf dem material der tatsachen, wahrend Vadians pragtnatische auf- 45

fassung mehr den geist, der in den tatsachen Waftet und spricht, zu erkennen trach-

tet; Vadian schreibt ausfuhrlicher und zusammenhangender als Stumpf, und man
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IV EINLEITUNG.

erkennt in Stumpfs drittem buche Vadians wirksameren handzug schon ausserlich

an den langern abschnitten. Doch ist das maB der benutzung Vadians durch

Stumpf ein verscbiedenes : bald sind ganze Vadianische abschnitte mit blofi sti-

listischen umwendungen (eigentliche copie verschmaht Stumpf) in die chronik ein-

5 gefugt, bald blofi einzelne von Vadian erwahnte tatsachen in den Stumpfischen

text eingeschaltet, und iiberhaupt die Vadianische darstellung immer wieder unter-

brochen. Es folgt hier ein verzeichnifl der stellen, in denen Stumpf von Vadian

abhangig ist

Stumpf I, 34, a u. b. Deutsche in Italien

ie

is

*s

30

35

40

45

196,6. Chlodwig getauft

172, a. b. Alte namen

175, a. Arrianer

1 7 5 , b. Chlodwigzugrofiemnamen a
ansehen, bis ende von cap. 60

176, a. Ee wir auf &c. .

177, a. Nach Chlodwigs tod

178, b. In disen obbeschribnen Bur-

gundischen geschichten

179, a. Benedict

179, a. Justinian

179, a. Papste

186, a. Luithar

186, a. Columban

186, b. Herwert

188, a. Brunhilt

190, a— 197, b. Hilfrich, Lothar,

Tagbert

198, a—201, b. Sigbert — Hilfwert

202, b. DSgenwert

.

203, a. Dito .

204, b. Dito .

204, b. Thietrich .

205, b. Carl Martel

206, a. Hilfrich

216, b. salbung derkaiser, beiStumpf

unter Ludwig dem Frommen,
bei Vadian unter Pipin

217, a. bestatigung der papstwahl .

2 1 8, b— 2 1 9, b. Ludwig der Fromme

219, b— 221, a. Lothar, kaiser

221, b—222, b. LudwigderDeutsche

223, a. blofi andeutungsweisebeniitzt

224, a—225, a. Ludwig d. Stammler

225, a—229, b. Karld.Dicke. Arnulf

231, b—232, a. endeder altenfranki-

schen fiirsten

•232, b. zum laser ....

Vadian HI, 55,34—57»4-

57,24 ff-

62,6—64,5.

59,37.

60,26.

64,20-65,37.

65,37-67,46.

68,1—44.

68,45—69,4.

69,5—i4-

69,15—70,19.

75,9—36.

76,15—77,9.

77,10—80,8.

80,9—83,34.

83,35—96,20.

96,21— 103,14.

103,15— 104,10.

104,17—26.

104,27—45.

106,6— 43.

107,21—31; 39—42.

108,8—36.

110,18— 111,8.

124,23—125,14.

127,24—129,39.

129,40—134,10.

134,11—138,21.

138,22 ff.

I44,3—H6,6.

146,7—160,7.

160,9— 162,6.

168,8—11.
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FRAGMENT EINER ROMISCHEN KAISERGESCHICHTE. — EPITOME. V

II.

Fragment einer romischen kaisergeschichte.

Noch weiter riickwarts als die geschichte der frankischen konige reicht die

ebenfalls als beigabe zur geschichte St. Gallens verfasste romische kais&geschichte.

Der briefwechsel erwahnt ihrer zwar nicht; aber abgesehen vom charakter der 5

sprache und des ausdrucks sagt es die schrift selbst, 3,3 ff.: In welcherwir difi

ordnung halten wellend, dafi am ersten aines ieden kaisers leben uf das kurzest

gmelt werde, darnach was sick under ainetn ieden oder zu iedes zeiten, besonder

unsern christentichen glouben betreffend, verloffen hat, von ainetn kaiser an den

andern bifi uf kaiser Heraclium, zu welichs tagen S. Gattus in difi wueste y
da 10

ietzmal unser stat stat, komen isU Welche zal sich in die driundsechtzig kaiser

verlouft und van der geburt Ckristi zu rechnen nach den jaren seckshundert und

vierzechen jar antrift; datnit am flifiiger User ouch deren dingen, so sich vor-

nacher verloffen, ains tails bericht han tndg. Des kaisers Heraclius als zeitgenossen

des heiligen Galius erwahnt auch Melchior Russ. Vadian hatte also den plan, diese 15

weitausgedehnte schrift dem capitel iiber St. Gallen als einleitung vorauszuschicken.

Einerseits eine dreimalige verweisung auf Stumpfs chronik: 6,24; 25,37 und 27,6*),

naturlich ohne angabe des ortes, wo das citat zu finden, anderseits der umstand,

dafi Vadian diese arbeit in seinem briefe an Bullinger \rom 14. mai 1545 (ein-

leitung LVII) nicht erwahnt, beides zwingt zur annahme, der tractat sei noch vor »o

der geschichte der frankischen konige verfasst worden. Er wird das werk weniger

tage sein. Dass er es bei Caesar, Augustus, Tiberius und Caligula bewenden liefi,

lafit sich eher begreifen, als wenn er es zu ende geluhrt hatte.

Die genannten quellenschriftsteller sind Plutarch, Caesar, Sueton, Plinius, die

Evangelisten, Josephus, Appianus, Orosius, Eutropius, Eusebius, Florus, Tertullian, 25

Hteronymus, tit 57 (41,8) und Erasmus.

Auch in diesem fragment findet sich Vadians pragmatische geschichtsbe-

trachtung, wie seine anlehnung an die gegenwart (22,30; 21, note 1, 31,12; 44,15)

deutlich ausgepragt; es laflt sich uberhaupt denken, dafi ihn die geschichtsauf

fassung der griechischen und romischen historiker in hohem mafie reizte. %o

III.

Epitome.

Epitome und Diarium sind vorarbeiten zur grofiern chronik.

Die sammlung historischer collectaneen, welche das dritte stuck unsers dritten

bandes bildet, hat Vadian auf pag. 1 selber am untern rande epitome unterschrieben; 35

in der groCen chronik 319,41 citiert er die sammlung unter demselben titel in der

von ihm selber angebrachten pagination (100). Oben am rande der ersten seite

steht von seiner hand Register P, 1; man erkennt daraus, was ubrigens bei Vadians

4
) die beiden citate gehen also nicht, wie in den neten gesagt ist, auf die geschichte der frank-

ischen konige.
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VI EINLEITUNG.

arbeitsweise sich von selber versteht, daC andere, nicht erhaltene sammlungen der

vorliegenden vorausgegangen sein miissen. Die epitome genannte sammlung wird

Vadian deshalb aufbewahrt haben, weil sie neben andem stiicken hauptsachlich

quellenauszuge zur fortsetzung und vollendung seiner vorlaufig unvollendeten chronik

5 enthielt Doch mag hier schon erwahftt werden, wofur das diarium zahlreichere

beweise liefert, dafi die grofle chronik im entwurfe bis zu abt Kilian (1529— 1.530)

schon ausgearbeitet war und dafi also die katastrophe von 1531 bloB die letzte

ausarbeitung der chronik vom tode Ulrich Roschs an verhinderte. Darnach ist

die ausfiihrung der einleitung zur chronik, IV, 14— 25, abzuandern.

10 Die epitome ist fur die zweitc halite der grofien chronik angelegt, welche

die abte von Ulrich von Montfort an enth^lt (einleitung XIX, 21 ff.); dafl die erste

halfte schon fertig war, beweist nro, 443. Die erst vooa mir nuromerierten notizen

gruppieren sich im gaftzen nach den quellen, die Vadiai) zum auszug vor sich

hatte; bald sind es acten &u$ depi ratsarchiv, bald aus dem spitalarchiv, bald aus

<5 dieser und jener chronik, je nach der beschaffenheit des materials chronologisch

geordnet oder nicht.

Die angeftihrten jdhjrzahleji, aus.welchen sich auf die zeit der abfassung

schliessen laDt, stimmen durchaus mit d£n aiigaben der grofien chrpoik (einleitung

zur chronik, III, 27 ff.); es sind die jahre 1529, 1530, 15 31 und 1532; vgl. die

*o nro. 64, 145, 161, 302, 474—476 und das unten folgende chronoiogische ver-

zeichniss. f

Zahlreiche meist lateinisdbe noten sind dazu besticftjnt, einzelnen nummern

ihre bedeutung in der spStern ausarbeitung im voraus anzuweisea oder des schrei-

bers aufmerksamkeit zum voraus auf diesen und jenen puuct zu leiten: 1513;

*s vide, an pugnatum sit apud Navarriam, puto ut sit, ttro. 100; erat versuta calli-

ditas, 89; erat frays et ludus papisticus, 164; nota et refer de laude viri experti,

191; vergifl nit Bartlomes gfenknuss! 195; nit vergessen, wie schraachlich und

die Aidgnossen im bapstzug hieltend, 231; nota et adde. privilegia, 276; nota!

nit zfi vergessenl 307; vide, quando leges vinatoriae (rebbrjef) datae, 450; quae-

30 rendum qui sint (die mit Waldmann enthauptet wurden), 481; nota &c, 4835

quere: quare? et annota! 487; vide, quodnam helium fuerit, 535. Manche notiz>

die aufnahms in die chronik fand, findet sich durchstrichen. Schon zur kurzea

abhandlung ausgefuhrt findet sich verarbeitet die nummer 469, die uber den ehe-

maligen besitz, das einkommen und den umfang der abtei handelt

35 Im besondern lassen sich, mehr oder minder deutlich abgegrenzt, funf gruppen

von notizen unterscheiden.

I. gruppe,

nro. 1— 259, enthalt St. Gallische und Eidgeno£sische angelegenheiten von Ulrich

Rosch bis 1 52 1 in mehrteiTs annalistischer ordhung. Als quellen sind genannt

40 miner herren puntbuch oder rotes puntbuch 1
), 28,40, 60—62; unser stat puntbtich

mit der roten teki, 81; alte urbar des klosters, 15; dieselben rodel, 16. Es haben

Vadian also akten aus dem stadt- und klosterarchiv vorgelegen. Bei nro. 141 steht

*) es ist ohne zweifel auf Vadians veranstaltung angelegt und von Augustin Fechters, des stadt-

schretbers, hand gescfarieben. Em zweites, ebenfalls im stadtarchiv liegendes „puhtbftch*r

>
seigt die

hand Wolfgang Fechters.
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EPITOME.
C

VH

die qiiellenangabe: quod ex Sarero accept; ich habe bldfi die vermutung, dafi damit

ein St. Galler aus dem geschlecht der Sari gemeint sei: An notizen anderer art

finden sich zerstreut: riro. $4, 'notiz vorri jahre 1474, sachlich an das vorhergehende

anschliefiend; 159: "Luther; 166 u'nd 167: Vadian; 173: kaiser Max; 213: KarlV;

249: reichstag zu Worms. s

II. gruppe,

nro, 269—307, enthalt
:

StvGallisch^s, (:
meist flip abt^ Gothart ujid Franz betreffend,

aus den jahren 1489— 1526, annalistisch geordnet. An fremdem stoff sin4 ein*

ges^reut die nrp. 375: St. Jorgen pfrund gestiftet; 276: fcaiser F}riedrich; 2,88:

Wojroser reichstag. Als genannte quelle findet sicjht blofi das irote puntbuch, 266. 10

Im ganzen wird fur die zweite gruppe ahnliches material wie der ersten aus den

St. Galli.schen archiven vorgelegen haj>en.

-,./* m* gruppe : „»..:'

nro. 308—340, eiithalt chronologisch ungeordnete notizen aus dem 11., 13., 14.,

15. und i6.' jkhrhtmdert, stadt, kloster urid Eidgendssensdhaft betreffend. Dte 15

ttro. i'ljj^ii und '335 verweisen mit besonderer pagination auf das noch vor-

handene s. g.'rotr 'statbuch; ist di&selbe quelle, welche iri der grofied chronik, "

H," 246,39 hiit M. F 86. fa. 2. fine citiert ist
:

uhd dlhrlutri nVo. 24 nochmals ef-

scheint
f

• v * if IV; gruppe, r

20

ttro; 341—420,' enthalt nur.zum tell chronologisch (1^37—1405) geordnetes material

kut eidgenossischen geschichte. des 12., ,13. und 14. jahirhunderts, .aus chrqnika-

tfscKen quetfen gezOgen. An genannteh quellen finden sich: Propositus Tubingehsis,

345Vi9>traflbtfrger chrbnik, 374; Etterli, 375; Mainrat, 377; Othmar,.^; Iibellus

antiquus ex hospitali, 409. Daraus, daB die notizen teilweise chronologisch ge- %$

ordnet sind, auch wo sie aus verschiqdepen, biichern stammen, scheint hervor-

zugehen, dafi Vadian sie aus fliegenden zettelnhier zusammqigeordnet "hat. Die

stelle
1

dieter gruppe hunter actenausztigen aus den letzten jahren des ,1 5. und den

beiden ersten dezenni'en des i61
!

jahrhunderts; der umstand, dafl die citate der

grdfieA chrbnik aus Eltterlin, StraCbufger cfhronik And Menradi cronicon aiit andere

erfcignfeW geht, als auf welche hibf'in'der epitome1 verwiesen ist; dafi zumal di^

verw6iiutig auf 'cronifoii Menradt in HJ 24.8,4 eine spatere randbemerkung, ist ;. dafi

die! epitome kerrn\ Ludwigs cftrbnik, unter welchem die grofie chronik die alten

Ztlrchit chronikeft citiert, nicht rifeniit: alles das lafit mit sicherheit daraijf .schlieflen,

daB
fr

di6 partien dei* groflen chronik, welche den hier in der epitome zqsammen- 35

ge&felf&if notizen entsprechen, schdn iiiedergeschrieben waren, als die vierte gruppe

d'et epitome ent$t£nd. Oftenbar kameh Vadian
:

nachtrSglich quellen in die hand,

Bie et friflief nicht oder nicht in d^rselben form gehabt und die auszijziehen er

sich die' mi&ie nicht feuen liefi, Obgleich er sie vorlaufig fur sein grofies werk

tticSit mehrfcehiitzeA l&nnte.
. , 40

;nl Be^ar Ich die ordnung der nummefn der vierteh gruppe naher besprecbe,

mufes' f(3i Vbirstti^^chidketi; Safi es biofi der mangel einer brauchbareren, besoriders

aych citierbareren bearbeitung der Zurcher chronik ist, welche mich zwang, auf

3°
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EPITOME. DC

daselbst abgedruckten text beziehen sich aber blofi die nro. 422, 424, 428, 434,

436 und 438.

Die bedeutung der epitome liegt einerseits in dem hier zusammengestellten

historiscben material, das fur die St. Gallische und Eidgenossische geschichte

mehrfachen wert hat; anderseits darin, dafi hier eine einsicht ermoglicht ist in

die werkstatte des geschichtforschers. Es ist freilich nur unbehauenes material

der vergangenheit, was da liegt, und manches scheinbar kleirf und unbedeutend,

aber dazu bestimmt, groften gesichtspuncten sich unterstellen zu lassen. Wenn
zwar das epitome in einzelnen nummern bis in die gegenwart reichte, so solite

die sammlung doch wesentlich historisches material bieten; fur die treibenden

principien der gegenwart hatte Vadian gleichzeitig mit dem epitome eine beson-

dere sammlung, das diarium, angelegt. In wenigen puncten bertihren sich beide

sammlungen; auffallend ist, wie man sogar im epitome, bei nro. 340, den um-
schwung der dinge durch den Kappelerkrieg an der zerstorung eines satzes und

der veranderung der jahrzahl 1529 in 1389 erkennt,

10

»5

Ordnung der nummern des epitome naeh chronologiseher
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DIARIUM. XI

mation; die gemeinden mehrten eine nach der andern zu gimsten des erneuerten

glaubens ab. Im februar 1529 wird das munster auf veranstaltung des rates ge~

raumt. Den folgenden monat, am 21. marz, stirbt abt Franz; zwar geben ihm

die geflohenen conventualen in abt Kilian einen nachfolger, aber die gemeinden

huldigen diesem nicht; die schirmorte Zurich und Glarus anerkennen ihn nicht 5

Im juni sinkt durch den landfrieden von Kappel entschieden die schale der evange-

lischen partei; das zwischen Zurich und Bern geschlossene burgrecht erweitert sich

durch Basel und Schaffhausen; da, im herbst des jahres 1529, hat Vadian das

diarium angelegt. Er beginnt damit, die ereignisse von der wahl Kilians an am
ostertag 1529 bis november kurz zu resumieren: Uf sontag, was der ostertag, 10

ward Kilian uf den altar ze Rorscltach gesetzt, praesentibus vogt Stalder von

Schwitz, vogt Am Ort von Luzern, nota, nota, item, item, item, &c, bis mit nro. 2

die gegetiwartigen ereignisse zur erzahlung gelangen.

Das diarium ist mit nur wenig lucken erhalten; Vadian scheint es nicht

gewesen zu sem, der es mit dem epitome zusammen einbinden Hell; er bewahrte is

die in fascikel zerfallende handschrift uneingebunden auf und uberschrieb die fas-

cikeln, wo es notig schien, mit venveisungen, so pag. 227, 313, 415, 476, note 1

unserer ausgabe. Beim einbande ist einiges an den unrechten ort gekommeh,

anderes verloren gegangen, ein grfcfleres stiick (wiedertoufer-disputation mit Hans

Marquart) war mitten im texte abgebrochen worden. Doch fehlt, nachdem die 20

verbundenen blatter an ihr ort gestellt worden sind, kaum mehr etwas wesent-

liches. l
) Dafi das diarium irgendwo und irgendwann aufhorte, versteht sich bei

dieser art von aufzeichnungen von selber. Nachdem die verhaltnisse im ganzen

geordnet schienen und der evangelische gottesdienst fur die stadt gerettet, durfte

Vadian abbrechen. Die numerierung der einzelnen stiicke fallt wie beim epitome 25

auf kosten des herausgebers.

Das diarium ist also als eine materialiensammlung fiir die geschichtsdar-

stellung dieser tage angelegt und durchgefuhrt. Eben die vorbereitungen, wie sie

im epitome und diarium vorliegen, ermoglichten die uberraschende schnelligkeit

der ausarbeitung; aus 357,15; 358,22 und 360,9 erhellt, dafi sie im jahre 1532 30

schon bis abt Kilian gediehen war, d. h. in die zeit, der das diarium angehort 2
)

Zahlreiche noten weisen auch hier wie im epitome auf die kiinftige verwendung des

einzelnen; dahin gehoren die vielen notal hie referendum, 246,35; hie dicam im-

primisy wie &c, 246,44; nit vergessen, wie 264,13; merk und verzaich! nro, 275;

nota et explica, 278; ubi mortis Zwinglii memoriam faciam &c. 3
), 292; alicubi 55

tnentio faciunda Zwinglii, 311; explica, 395; memora causas, 454; si placet,

inscribe literas Saxonicas, 455; nota et amplia, 518.

Die einzelnen nummern folgen in der reihenfolge, wie die nachrichten ein-

giengen; selten ist eine altere historische notiz eingefugt, und dann lehnt sie sich

meist inhaltlich an ein der gegenwart angehoriges ereigniss. Nahere auskunft 40

dariiber giebt das inhaltsverzeichniss.

Die quellen des diariums, soweit es nicht Vadians eigene erfahrungen be-

trifft, sind die obrigkeitlichen acten, denen er ja wie keiner nahe stand; oft kommen
ausdriicke vor, wie: mine herren wurdend bericht, 5; unser boten brachtend die

4
) Die verweisung 229,7 bezieht sich offenbar auf die 228,20 angenommene liicke. — 2

) vgl.

oben VI, 5 ff. — 3
) man hat diese stelle dahin missverstanden, als ob Vadian im rate zu St. Gallen

eine rede uber Zwingli zu halten gedacht hatte.
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XII EINLEITUNG.

geschicht ab dem burgertag Zurich, 9; M. fol. 148, fa. 1. P., d. h. das rote statbuch;

briefe von kaufleuten iiber enendseeische praktik werden nro. 22 erwahnt; die

antwort liege beim stadtschreiber, heifit es 47; liber foederutn, 67; auf berichten

des Andreas Egg, der vom rat nach Augsburg auf den reichstag geschickt war,

5 haimlich ze losen, beruhen zahlreiche nummern; harum rerum formae reperiuntur

in actis publicis; Vide literas Tigurinas, 150; ut in actis, 263; ein libellum enchiri-

diofi ist 513 erwahnt; ein friede, des abtruk ich im tisch hab mit disem zaichen #,522.

Der tiefe ernst, die leidenschaft, das mass der Hebe und des hasses, des zornes

und des spottes, des lobes und des tadels, das der aufgehenden reformations-

10 bewegung eigen ist, alles verleiht dem diarium eine grofie geistige fulle; die per-

sonliche auffassung beherrscht iiberall den bloflen stofF. Daher sind die einzelnen

nummern durchgangig ausflihrlicher als in der epitome; zwei davon, die freilich

schon dem jahre 1532 angehoren, die Wiler friedensverhandlungen und das wieder-

toufergesprach (nro. 424 und 485), weiten sich zu ausfiihrlichen darstellungen aus;

15 in der erstern findet der leser, 328,14—332,18, in extenso eine ratsrede Vadians,

die an form und geist mit manchen bekannteren werken rhetorischer kunst des

altertums den vergleich wol aushalten diirfte. Vadians diarium beruhrt sich . eng mit

den jahren 1529 bis 1533 in Kesslers Sabbata; fast jeder abschnitt Kesslers aus

diesen jahren findet hier seine parallele; aber Kessler schreibt personlicher, laflt sich

20 mehr von seinem zarten geflihle leiten, ist in politischen dingen angstlicher und un-

erfahrener; Vadians urteil ist niichterner, weiter, staatsmannischer; Kefiler schreibt

fur seine, kinder und fur den freund seines herzens; Vadian trifft voranstalten fur

die erzahlung dessen, was er dem mitlebenden und nachkommenden leser zu wissen

tun will und mufl, damit die wahrheit an den tag komme.

25 Es kann nicht die aufgabe dieser einleitung sein, materiell auf die historische

bedeutung des diariums einzugehen; es geniige, darauf hinzuweisen, dafi fur die

beurteilung dieser tage das urteil und der spruch Vadians von hohem historischem

werte sein mussen. Nachst der grofien chronik wird die geschichtswissenschaft

dem St. Gallischen geschichtschreiber fur das diarium am meisten dank wissen.

30 Von hohem interesse mufl es auch sein, einen mann von seiner anlage und seinem

charakter in solcher zeitlage denken, fiihlen, lieben und leiden zu sehen; es ist das

eine art pathologisch-dramatisches interesse, das wenigen buchern dieser zeit in so

hohem made eigen ist wie dem gegenwartigen. Wie stark seine seele von den ereig-

nissen des herbstes 1531 beruhrt wird, davon giebt nicht blofl die todtliche krank-

35 heit zeugniss, in die er fiel: Und ward aber (abermals) jamer und ellend, Got

erbarms! Dess sich doctor von Watt mit solichem homer und nachsinnen annam, dafi

er zu Bremgarten zinstags nach S. Martins tag totlich krank und zum tail von

sinnen kam
y
und man in dadannen gen Zurich und danach gen 5. Gallen mit son-

derer sorg f&eren tnufit. Der ward harbracht safnstags nach S. Othmars tag
f
und

40 ward sin sack dock ufl gnaden Gotz gut, und derselben zit widerum zu burger-

maister erwelt, nro. 323. Da wo er das datum der Kappeler schlacht seiner

chronik einfiigt, fuhlt man seine unsichere hand und sein bewegtes gemiit aus

dem doppelten worte heraus: Uf ainlif tag octobris geschach geschach die schlacht

zu Capel urn die drii nach mittag.
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DIARIUM. Xm

Inhaltsanzeige der einzelnen nummern des diariums.
!

)

i. 1529. recapitulation der ereignisse von ostern bis november.

2. 25. nov., tag zu Baden.

3. 25. dez
,

boten von Zurich und Glarus in St Gallen wegen des klosters.

4. 14. „ tag zu Luzern. 5

5. 19. „ verhandlungen der V orte mit Oesterreich.

6. 28. „ auflauf zu Wil.

7. 1 530. 6. Jan., abt Kilian zu Ueberlingen geweiht.

8. 11. „ burgertag zu Zurich.

9. 1529. nov., verhandlungen evangelischer fiirsten und reichsstadte. 10

10. 1530. 15. Jan., St. Gallische boten zu Glarus.

11. 1529. dez., uberfall zu Schwabisch Gmiind.

12. sept, evangelische aus Rotwil vertrieben.

1 3- I 53°- Jan., Strafiburg in's christliche burgrecht

1 4. miinzangelegenheiten. 8
)

15- gewerb u. a. . 15

16. 20. „ grofier wind in Biilach.

17. 30. „ Zurich sehwort den Straflburgern.

18. sanfter winter.

19. 7. febr., St Gallen zahlt an Jacob Frei den letzten posten der 6000 fl.

20. 4. „ botschaft von St Gallen an Luzern und Schwiz. 20

21. 7. „ handel mit Lustnauefti in der Ow.

22. 1 51 7. 20. Jan., eine grofle eiche in die stadt gezogen.

23. 15 1 6. guter wein.

24. 1 530. febr., ziegelhutte in St. Jacob gezimmert.

25. Jan., St. Lienhart abgebrochen. 25

26. 7. febr., botschaft von St Gallen in Baden.

27. dieselben boten in Zurich.

28. bote Frankreichs zu Baden.

29. 18. „ St Gallische boten aus Luzern und Schwiz zuriick.

30. 23. „ tag zu Baden geendigt; tag auf 20. marz zu Baden angesetzt. 30

31. 1529. 24. dez., tiirkenangst vor Wien.

32. 1530. 27. febr., St. Gallen gewarnt wegen anschlegen des adds.

33. Wil duldet die banditen nicht.

34. febr., almosenverordnung.

35. „ Rotwiler vor dem tag zu Baden. 35

36. Jan., vertrag zwischen St. Gallen und den schwestern von Nog-

gersegg.

37. 4. marz, boten von St. Gallen nach Zurich und Bern verordnet.

38. dieselben boten in Zurich und Bern.

39. 20. „ tag zu Baden. :

4°

40. 8. april, reichstag nach Augsburg beschrieben.

*) tunlichster kiirze wegen ist manchmal der alte ausdrtick beibehalten. — 2
) wo kein anderer

ort gemeldet ist, ist St. Gallen zu verstehen.
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XIV EINLEITUNG.

41. 1530. 4. april, grofler schnee.

42. zu Baden wegen Rotwil verhandelt.

43. 10. ,, beleJdigung des pfarrers zu Sommeri.

44. 8. „ aussteurung der schwestern zu St Lienhart.

5 45. 18. „ St. Gallische rate helfen dem sekelmeister aus.

46. 4. „ schreiben Ziirichs an St. Gallen.

47. 19. „ Zurich meldet den erfolg einer botschaft mit Glarus zu-

sammen nach Bern.

48. 26. „ miinzangelegenheiten.

10 49. 8. „ milchverordnung.

50. april u. mai, Turgauer sachen.

51. 28. april, St. Gallen lafit zu Lindow eine kartone giefien.

52. „ widertauferei zu Zibingen.

53. „ ausgaben der stadt St. Gallen im 1529. und 1530. jar.

'5 54. „ kornmarktangelegenheiten.

55. „ hailtum verkauft.

56. 30. „ Wiler banditen zu Einsideln versammelt.

57. 1. mai, Schwanden und Nafels evangelisch.

58. 2. „ boten von Zurich in Altstetten wegen des Ower handels.

ao 59. 1528. veranderungen an der burgennange.

60. 1530. 9. „ hochgericht zu Gossow uber taufer.

61. 10. „ die grofie biichse von Lindow angelangt.

62. 13. „ getreideverordnung.

63. 15. „ tag zu Baden.

as 64. „ getreideverordnung.

65. „ zu Bern Manuel f.

66. 19. „ boten von Zurich und Glaris zu St. Gallen.

67. 24. „ span unter den gotteshausleuten.

68. 23. „ leinwandhandel.

30 69. Ougspurger reicbstag.

70. do.

71. * Dr. Egg wider die evangelischen.

72. Ougspurger reichstag.

73. 17. juni, St. Gallen schikt briefe nach Luzern und Schwiz.

35 74. „ kornpreise in St. Gallen.

75. 16. „ Ougspurger reichstag.

76. 19. „ gotteshausleute in Glarus.

77. 19. „ landsgemeinde zu Wattwil.

78. 19. „ botschaft von Wil zu Zurich.

40 79. 1. juli, boten von St. Gallen zu Baden.

80. „ Luther.

81. 24. juni, kornpreise.

, 82. miinzsachen.

83. 5. juli, brief von Lounblirg und Surgenstain wegen der 6000 fl.

45 84. span zwischen Wil und dem gotteshaus.

85. Ougspurger reichstag.

86. do.
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87- I 53°- span zwischen St. Galtefl tjnd , Appen?elL , t

.

88. juniu. juli, sterJ^jiA.
"

. fi . ,.

89. juli
f

fra^osiscbegescWchten,,.

90. M Ueberlingpr nachricbtea

91.
. .,p7-j 99 .

seltaame hehfat :

«

,.
:

i 5

92. 4. aug., spionage durch die nonnen.ypn St Jorgen.

93. abt Kilian zu Ougapurg.. .

"

94. juli, dro^u^g
{

;gegqn St Gallen., ,,

95. 5. aug., reichstag zu Qugs#urgv . ,;

96. do. «.')./ »
f01

98. do. • .

:
..;-..

99. do.
. . . :

100. 16. „ botschaft y<>^ St, Gallen yqf $en burgertsig nach Zurich

101. 21. „ brief v^ Lppeaburg und Surgenstein. *5«

102. 23. „ boteix.vonfZiiriqhi und Glarus. Ankauf des klostergezirks.

103. 29^ .„
,

brief vop, Zurich,.. . <' ,

104. 1. sept, Kilian ertrunken.
lt
•'

105. briefe in, der. $acrist;ei ge^uod^a, ;den bau des miinst^rs,

belang^ndf •

1
**

106. 4. ",, geselU^chieflen, &u I^chharn,
; '

107. 19. „ Diethelm Blarer ^um abtgj§w#ilt

108. 2i. „ botschaft^von.Zxjficl^ . \
109. 25. „ burgertag nach Arow,a»3g€pchrieben.

no. KeBler iib^rsetzt Vadians elegies , ,
*5

111. wolfe arq Kpjner see.

112. 30. „ s^s^ine ,gesctychte
(
in Somnaeri.

113. 6. oct, handel zwischen Qeqf und £avoyen. .

114. 1529. kirchhofordnung. .

115. 1530. verbrannte schlosser und platze am Genfersee. ,
30

116. 21. „ die V orte erlegen. dip .kriQg^entschadigung.
,

117. „ St Gallen ,fangt an, . die klostermawren brechen.

,

118. „ beinhaus geleeit
:

. .

119. „ kornpreise.
,

120. „ pestilenz. r .
t

35 :

121. 22. sept, reichstag zu Ougspurg, . .;

122. 16. nov., burge^g pach.P^l.j -

123. 26. oct, botschaft von Toggft&uurg^ uijd Wil in Zurich.
,

124. St Gallen unterstiit^t die gotteshausleute in geld^acjien.
§

125. 29. „ Zurich schreibt nach Insprfjgg. .40
126. „ Tib^r uberschufegamj.

.

127. nov., reichstag zu Ougspurg.
j

128. l8.r .

ifi ,
<3o. ,

129. „ Ofen belagert.

130. ^ {

mqerflpt 4n Niderland.j •
•

45

131. 22. dez., synodus z# StGallep.

132. kriegsentschadiguqg
Y.
erfc%
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XVI EINLE1TUNG.

zug ins Oberriet.

anderung des regiments zu Wil.

bischof von Constanz ges^orben (widerrufen).

boten von Peterlingen zuriick.

Herman Miles verkauft den zehenden zu PKdegg.

turkenkrieg.

Memminger nachrichten.

wirtenbergische angelegenheiten.

italienische angelegenheiten.

do.

Benedict Burgauer widerruft zu Schaffhausen.

veruntreuungen in St. Gallen.

tag zu Baden.

rechtspruch iiber die Oberrieter.

*S 147. 1. „ Ougspurger angelegenheiten.

sophojischer handel zu Baden geendigt.

wirtembergische angelegenheiten zu Baden.

schmachreden zu Zug.

brief von Zurich nach Insprugg.

wirtembergisches zu Baden.

Ferdinand zum konig gekront.

Faber todt gesagt
'

Zuger wollen nicht strafen.

schmachreden.

*5 157. zeitungen aus Oesterreich.

schmachreden durch Zuger.

franzosische botschaft zu Soloturn.

Zurich wegen der schmachreden.

Mailander sachen.

3° 162. „ kornpreise.

burgertag zu Basel.

weinpreise am Ougspurger reichstag.

Ougspurger reichstag.

Bastion Kretz gefangen.

35 167. 1530. dez., Wiler sachen.

Miisser krieg.

tag zu Baden. Schmachreden.

do. Miisser krieg.

Bern 3 mal zu veld.

40 172. 1 53 1. febr., erdbeben zu Lissabon.

seltsames tier in Salzburger land.

Ulrich Bertz:

marz, tag zu Baden; Kretzer und Miisser handel.

Muss.
4* 177. 9. april, Zurich setzt U. Seebach als vogt in Rinegg.

zeitungen aus Oesterreich.

ziegelhiitten in St. Gallen.

J 33



i8o. 1 531.



XVIII EinleiTDnG,

226. 1 53 1 20,



272. i53i-



XX E1NLE1TUNG.

319. 1530. Ziiricher bauern unwillig.

320. verlust an Turgauischen predicanten.

321. heeresstarke der V orte.

322. Bern.

s 323. kriegskosten der stadt St. Gallen.

324. 23. nov., Oecolampad f.

325. Rapperswil.

326. Toggenburger bericht.

327. 6. dez., Am Ort zieht in Wil ein.

10 328. 8. ,, der Ziirchersche vogt Escher heimberufen.

329. 10. ,, tannasthandel in Appenzell.

330. Ziircher politik.

33i. do.

332. Carolstat nach Ziirich.

is 333. 13. „ abt Diethelm in Wil.

334. 13. „ gemeinde zu Lommiswil.

335. Rotwil zieht heim.

336. pabst hilft den lendern.

337. 21. ,, schreiben des abtes an St Gallen.

20 338. 15. „ boten der Eidgenossen in St. Gallen; tannast-handel.

339. viel tratz allenthalb.

340. 28. „ St. Galler boten nach Zurich und Glarus.

341. grofie unruhe in gemeinen herrschaften.

342. Toggenburg.

25 343- Muss.

344- do.

345. unbill an einem Ziiricher boten zu Rinegg geschehen.

346. Gluss droht libel.

347. 1532. 3. Jan., botschaft aus Zurich und Glarus zuriick.

30 348. Schwitz an Toggenburg.

34Q. sterben.
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Vorred in die kaiser.

Die gwaltsamme und macht der stat Rom, die man das romisch richt (1)

genent hat, ist von kainer andern ursach zertrent und in abgang komen, dan

dafl man zu machtig worden und zft wit ghuset 1
)- und kaines zimlichen gwaltz

hat benflegen laBen. Darufi nun entsprungen, dafi die burger der geschtechten

und des adels, das ist des alten harkomens z& Rom, als si der groflen macht s

und des treffenlichen gwaltz in iren oberkatten und raten empfundend und an-

htibend uf eer und richtum stellen und taglich sachend, was groften nutzes und

gewiins die ufi frombden landen brachtend, die wider die vigend gesiget hattend,

und mit was pracht inen darnach in der stat mit allerlai spil und spektakel, dem
gmainen volk kurzwil ze machen und bi den burgern gunst und huldschaft zu fo

erholen, gestattet und zfiglaflen ward — : hub ie ainer an uf den andern ze

stechen'), und so man si[n] sunst von geburt har fug ban mocht. wolt kainer

der letzst sin, sonder nach ampter und titlen (onangesechen ob das mit eeren

oder mit uneerKchen mitlen gescheche) asten und werben. Dannen har haim-

licher nid, geschwind anschleg und pratiken, miet und gaben, hass, ufsatz, ver- 15

gunst und zuletzst todich vigendschaften erwuchsend und also burger wider burger

(das bi den voreltern, die solichen gwalt mit surer arbait, mit unseglichem kosten

und blutvergteCen von sechshundert jaren har erholet hattend , onerhort was) und

under denselben angeboren friint wider friint, ja schwecher und dochtermenner
?

brfteder und veter von des iippigen geiz und der begird wegen eiteler eeren und *o

ubermechtigs gwaltz zfi verderplichen emporungen und burgerskriegen mit schand

und schmach des R5mischen richs gegen alien volkern, stetten und landen, so

von Romern erobert warend, ingewachsen und komen sind, und die groflmechtig

und oniiberwintlich stat Rom (wie etlich historischreiber das meldend), die von

alien veigenden sicher worden was, sich selbs von grofier macht wegen nit hat 2$

weiter ertragen raogen, sonder, wie ain iiberladen fuder den wagen zertrukt und

zerbricht, also si ouch um ir unmaC willen, alle welt an sich ze bringen, sich

selb zertrukt und in den grand gericht hat. Und wie wol gedachte stat Rom
vor jareii von etlichen in der stat erlitnen ufloufen und trennungen des volks

l
) den haushalt zu weit ausgedehnt. — 2

) dem andern zuvorznkommen.

VADIAN. in. BAND.
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2 GESCHICHTE DER ROMISCHEN KAISER.

von dem gwalt merklichen schaden und darunder nit wenig bl&tvergiefiens erliten

hat, so was doch solicher schad, so inderhalb der ringmuren und usserhalb

kriegscher emborung sich begab, wol ze dulden, hette ouch dem reich der Romer
dhainen abbruch tin mogen, wan allain die schweren und erschrokenlichen burger-

5 krieg (von denen altes Romisch reich erbidmet und an alien orten not laid) het-

tend vergoumpt werden mogen. Es solt aber also sin, dafi das reich, das alle

weltliche reich, von denen iendert geschriben stat, iibertroffen hat, und doch

von hirten entsprungen ist, wie Orosius l
) meldet, widerum sunke und ze niint

wurd, uf die zflkunft unsers erlosers Jesu Christi, welichs rich ouch erstlich den
io hirten verkont und mit nidergang des Judischen und Romischen richs in alle welt

ufigesprait und gepredigt worden. Dan wie die historischriber ainhellig sind, so

ist die stat Rom anfangs von den kiingen regiert worden etwas uf zwaihundert

viertzig und drii jaren, darnach (wie die von hochmutz wegen vertriben) durch

consules, das ist ratgeben (deren alle jar zwen warend), sampt den eltisten und
'5 eerlichesten, so in ainen rat erkieflt wurdend, bi vierhundert und sechtzftg jaren

lang in frier gwaltsamme und durch niemantz aigen bherschung oder tyrannei
y

sonder mit eerlichen gwonhaiten und guten satzungen, zu so grofiem ansechen

und gwalt (darum Rom gsin) geufnet und bracht woden. Darnach aber ufi ob-

erzelten ursachen durch ire aignen und ansechlichesten insassen und burger von
20 solichem algemainem gwalt durch so schadlich und verderplich burgerskrieg

widerum uf ainiger personen ftirnemen und regiment getrungen und also nach

und nach gar in grund und von frombden nationen verderpt und verhert und

zuletzst vom bapst besessen. Also dafi hutigs tags des romischen reichs niint

anders mer vorhanden ist, dan der ainig nam und die gedachtnuss, die ufi den

25 historien und geschichtbCiecheren bifl uf unser zit bar bracht und erhalten ist.

Und so man die jarzalen verglicht, so befindt sich, dafi von anfang der stat Rom
und dem kiing Romulo biC uf die geburt Christi sich sibenhundertfiinfzig und zwai

jar verloufen ongefar, von dem wir bald witer melden werdend. Der erst sturm

aber der burgerkriegen, so sich zwiischen dem Sylla und Mario um eerengitz

30 willen erhub, ist angangen vor der geburt Christi etwas bi niinzig jaren. Der

ander, der noch schedlicher war, zwiischen keiser Julio und dem Pompeio, das

ist zwiischet schwecher und tochterman, hat sich etwas bi ftinfundvierzig jaren

erhebt, ee Christus geboren ward. Den driten ffiert kaiser Augustus wider die,

so wider seinen veter keiser Julion zamen geschworen und den in dem rat er-

35 stochen hattend. Der was der garufi, dur welchen Rom von aller frihait und

bald darnach von macht und ansechen, von liit und landen bracht ward. Und
wiewol solichs nit angentz geschach und die gemain sag zfl kaiser Augustus

zeiten in der stat Rom was, daft das romisch reich von anfang nie in grofieren

eeren und wirde gestanden wer, dannocht so was der grund des abgangs und

40 der zertrennung in dem angangen, daft aller gwalt der stat Rom uf aines mans

willen, gfallen, haifien und schaffen komen und ufi der verwaltung viler der eltisten

und erlichesten burgern ain monarchei, das ist aines hoptz gwalt und ghaifi, dem
niemand widerston dorst, endstanden was. Und wie man taglich erfart, dafi, wo
ain fiirst und kiing oder kaiser schon gilt und sorgsam, ouch ain liebhaber siner

45 undertonen ist, so findt man harwiderum vil meer, die m&twillig, frafel, un-

l
) Orosius Paulus, zeitgenosse des Augustin, schrieb einen abriss der weltgeschichte. Vadian

hat sein exemplar, Venet. Beraardin. Venet. de Vitalibus 1500 fol., mit randnoten versehen.
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VORRED. 3

vernunftig, grim und ungnadig sind, deren der mertail under aller zal der Romi-
schen kaisern, so lang das rich zft Rom gweret hat, erfonden worden ist; wie

man in hie nachgender zal der kaisern wol vermerken wirt. In welcher wir dill

orndnung halten wellend, daB am ersten aines ieden kaisers leben uf das kurzest

gmelt werde, darnach was sich under ainem ieden oder zfl iedes zeiten, besonder

unsern christenlichen glouben betreffend, verloffen hat, von ainem kaiser an den

andern bifl uf kaiser Heraclium, zfi welichs tagen S. Gallus in dill wfieste, da

ietzmal unser stat stat, komen ist. Welche zal sich in driundsechtzig kaiser ver-

louft und von der geburt Christi zfi rechnen nach den jaren sechshundert und

vierzechen jar antrift; damit ain flifiiger leser ouch deren dingen, so sich vornacher

verloffen, atns tails bericht han mog.
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4 GESCHICHTE DER RfiMISCHEN KAISER.

I.

KAISER JULIUS.

Diser Julius hiefl vom geschlecht Caesar als tnit ainem zfinamen, den wir

keisar oder kaiser nennend, und ist dem geschlecht diser nam komen, dafi man
der ersten ainen von siner abgestorbnen mfiter ufi dem lib geschnitten und also

bi dem leben erhalten hat. Welchen namen darnach alle Romisch fiirsten inen

s zfigeaignet und von dem ersten ererbt hand von eeren wegen, wie der noch hut

bi tag brucht wirt Also ist Julius vom vater der geschlechten und des rate zfi

Rom und von der mfiter ouch gar eines eerlichen harkomens gsin. Sin vater

Caesar starb zfi Pisa gachling, als er am morgen sich beschfichen wolt. Sin

muter hiefi Aurelia, gar aines ziichtigen wandels, darum si sonderbar verrfiembt

10 was. Sin erste husfrouw hat Cornelia ghaiflen, grofier friindschaft und grofies

richtfimbs, bi der er Juliam, sin tochter, gebar, die er nacherwertz Marco Pompeio

zfir ee gab. Nach welcher tod er Pompeiam, desselbigen Pompeii tochter, nam,

von der er sich onlang darnach schied von eebruchs wegen, den si mit dem
Clodio, ainem mechtigen burger zfi Rom, begangen hatt Zfiletzst nam er

15 Calphurniam, die bi im ouch wittouw worden ist.

Und als er etliche jar in der stat eerliche ampter verwalten und in wirde

und ansechen komen, ouch dabi in merklich grofi schulden gfallen, von wegen

dafi er mit vil gaben und schenkinen der raten und des volks gunst zfi mererem

genieB bruchen mocht , hat sich begeben, wie Plutarchus schreibt, dafl uf ainmal,

ao als ain rat in in Hispanien verorndt, im sine schuldner mit groBem gschrai nach-

gloffen sigend und nit habind wellen ziechen lassen, es wer dan, dafi er si in

etlich weg vernfiegte; habe er Marcum Crassum, sinen gfiten friind, den man
dozmal fur der richsten burgern ainen hielt, so vil erbeten, dafl er burg fur in

worden si ; weliche summa dozmal achthundertunddriflig talent , das ist (nach der

as franzosischen monz gerechnet) fiinfmalhundert und vierzigtusend kronen gsin.

Darab man die merklich und unglouplich reichtfimb der R6mer zfi denselben

zeiten wol abnemen mag. Daneben diser Crassus mengmal offentlich gredt hat,

er hielte kainen fur reich, der nit jar und tag ain geriist herlager ufi dem seinen

erhalten mocht.

30 Nach denen dingen, als kaiser Julius oberster ratgeb zfi Rom worden was

und dannethin man in nach abgang sines amptz durch sin treffenlich pratizieren

und werben zfi obristem verwalter und furstender uf fiinf jar lang in die land

enend und hiedisset des birgs [schikt], die man ietz Lombardi und Provantzen,

dozmal aber Galliam hiefi — ist geschechen vor der gburt Christi etwas bi 59

35 jaren — ; da hielt er sich mit eerlichen und grofien taten so wol, dafi im nach uB-

gang der fiinf jaren durch zfitfin siner gonner, so er zfi Rom hatt, und si mit gelt

und gaben ouch darzu vermocht, dafl man im sin verwaltung in andere fiinf jar

strakt. Wie nun er diser dingen, namlich eeren und richtfimbs uberufl begirig und
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I. KAISER JUUUS. 8

zfi grofien dingen durstig was und darzft zechen legion, welich summa sich in sechtzig

tusend wol geriistz und ghorsams kriegsvolks verlouft, bi jm hielt, erobert er in

disen zechen jaren mer, dan den halbtail des ganzen lantz, das man do Galliam,

ietz aber Frankreich nennet, namlich vom Rotten 1
) dannen an unser hochgebirg

durch Burgun bifi an den Rhin und den Rhin nider bifl an das mer und an dem 5

mer bifi an den Runtzifal*), der Hispanien und Frankreich schaidet, und am
Runtzifal uf bifi uf Avernia und Tolosa zu. Weliche landschaft vornacher von

kainem Romer nie iiberzogen, sonder bifi uf dieselb zeit frei und von aignen

klingen und regenten beherschet worden was; aber wol die landschaft, die under

Leion herab dem Rotten nach uf Mompulier und Marsilia sich gegen mittag strekt, in 10

welicher ouch Langendok und Delphinat begriffen ist, von den Romer bi 124 jaren

vor der zukunft Christi nach und nach erobert und zu ainer profinz gmachet;

darum si noch Pravantz haifit. Die andern landschaften vor gmelt hat erst kaiser

Julius erobert <und ouch in ain form und orndnung ainer provintz bracht, das ist

zfi ainem gwunnen land, dem jarlich tribut ufglait und von Romern durch ire 15

gesandten, obristen oder andere burgern nach Romischem bruch und gewonhait

beherscht und regiert wurdend. Er ist ouch der erst under alien Romern, der

mit gewerter hand an den Rhin komen si ; hat ouch under Mentz ain brugg iiber

den Rein gschlagen und mit ainem michlen hufen volks uf der Tiitschen boden

in Germaniam zogen; das er mer von eeren und rumbs wegen tet, dan dafi er ao

etwas zu erobern verhofte; dan er sich gar nit iiber 18 tag enend Rhins sumpt

und von daanen ouch nit on schaden kam.

Derselben zeit, vast anfangs der kriegen, als die Helvetzer (die zwiischet

dem Rotten und Rhin vast die landschaft inn hattend, die ietz ain Aidgnoschaft

besitzt) mit etlich nachgelegnen volkern sich verainbartend, ir ruch land mit weib 25

und kind und aller hab zft verlassen und ander land und wonung in Provantza

zti erobern, und darum stct und dorfer und sonderbar hof 8
) verbrantend, damit

niemand widerum haim ze ziechen sinnete, und also mit ainer merklichen schar,

in der ob hundert und sibenundfiinfzig tusend mentschen, wie davon Eutropius*)

schribt, warend, zum ersten uf Jenf zu, und als inen da widerstand gschach und 30

.mit ffig iiber den Rotten nit komen kondend, widerum hindersich und iiber den

Laber 6
) durch ain enge klufi uf die landschaft, die man ietz Burgunn nent, bifi

an das wasser, das man die Sonen haifit, zuchend. Und als si zum tail iiber

den fluss komen und zum tail noch enendhalb warend, graif si kaiser Julius mit

ainem geriisten starken ziig zu fiifi und ross etlich stond vor tag an onversechner 3S

sach, und als si anandern nit ze hilf komen mochtend vor dem wasser und on

orndnung im veld lagend, ward der ain huf geschlagen und jamerlich niderglait;

under denen ain merer tail warend, die man dozmal Tiguriner, nachgender zit

aber Thurgower und Ziirichgouwer gnent hat Und als der kaiser eilentz nach

solicher tat ain prugg iiber die Sonen schlachen lassen und disem hufen ouch 40

nachzogen und zwiischet inen um ain friden geredt ward, so ferr si dem kaiser gisel

geben und etlichen volkern in Provantza, die si vormals iiberfallen und besche-

digt hattend, iren schaden hettend widerlegen und vergelten wellen : das aber alles

die Helvetzer sampt iren mitghossen, Tulingern und Boiern, abschlugend, und

*) Rhodanus, Rhone. — a
) Roncesvallcs. — *) einzelhofe. — 4

) Eutropius , + 370 n. Chr.,

schrieb ein breviarium hist, rom. Vadian besaii die ausgabe: Cwqv. Hcb. Haller 15 10, 4 . Konrad
Qrcbel hatte sie ifcm vcrebrt. — 5

) Jura.
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6 GESCHICHTE DER R6MISCHEN KAISER.

also die sach z£t ainem ernstlichen streit griet. Der geschach im heumont in der

landschaft, die ietz das Hochburgunn gnent wirt, und ward gestriten von aim

nachmittag bifi in die tunklen nacht, dafl man kain man an baiden seiten fliechen

sach. Doch lag der kaiser ob, wurdend bi sibenundvierzig tusend man erschlagen

5
und ergab sich alles, das iiberbliben was. Namlich mufitend si al weren und waafen

faren Ion und darzu gisel geben und widerum haim in ire wonungen ziechen, wie

und wo si die verlassen hattend, und dieselben widerum buwen und anrtisten.

Das tet er allain darumb (wie er selbs in sinen bfiecher von seinen taten in

Gallia geschriben meldet), dafi die Tiitschen nit iiber Rhin zft ziechen und der

lo Helvetzer landschaft einzenemen verursacht wurden und die Romer also si bi tren

landen muefitend zu sorklichen nachpuren han. Dan noch zti diser zit niemand

iifl Germanien sich iiber Rhin tdin und hiedisset sesshaft worden was und die

Germanier oder, wie man si ietz nent, die tiitsch nation, den Romern allain vom
horen sagen bekant warend. Kaiser Julius btiecher meldend, dafi dises volks,

, 5
jungs und altz, weib und man, ob driimal hunderttusend gsin sigend, von welchen

nit mer widerum haim komen sigind. dan hundert und zwanzig tusend menschen,

wie si der kaiser ufi sonderbarem befelch hab abzellen lafien. Difl alles ist ge-

schechen niindundfiinfzig jar vor der geburt Christ!. Dili Helvetzer sittd damach

von den Almannern vertriben und underbracht worden, von denen wir mit sprach

zo und harkomen den ursprung hand in aller Aidgnoschaft.

Wie aber Julius der kaiser mit kiing Ernisten *) und den Tiitschen, so zft

diser zit iiber Rhin in der Gallier landschaft zogen und stet und lender erobert

hattend, ainen krieg gfuert und in geschlagen hab, hand wir in anfang diser

chronik*} gmelt; darum es hie zfl melden un not ist.

25 Als nun Julius der kaiser (wie vor gmelt) mit merklichen und mangerlai

striten und taten das ganz Gallierland an das Romisch reich bracht, lait er inen

uf jarlichs tributz als vil, als ietz franzosischer monz und wemng zechen mal

hundert tusend kronen, das ist ain milion goltz bringen mag. Und was aber

darbi siner person halb an gfit und hab zft grofier macht komen ; dan difl land-

JO
schaft dozmal nit minder machtig und hablich was, dan si ietz ist, doch aines

anderen volks und anderer sprach und siten, wie wir anfangs gmelt hand. Er

schikt ouch taglich gen Rom, die im mit gelt und gaben in aller stat gunst und

huldschaft machtend, damit er dester furderlich zu allem dem komen mbcht,

dess er begerte ; wie er dan uberuB an ergitig man was und nit dulden noch

35
erliden mocht, dafl iemand iiber in were oder fur in geachtet wurde.

Als nun die jar sines amptz z&m end komen warend, schikt er gen Rom
mit beger, dafl man in welte zti oberstem gwalt und ratgeben ampt, das si con-

sulatum namptend, in sinem abwesen komen laflen. Das aber wider der stat

recht und brauch was, weliche vermochtend, dafl ainer, so um disen gwalt werben

40 und (wie zu Rom ztiglaflen was) biten welte, der solt personlich zfigegen sin,

und ob er in witen landen ain furstand, pfleger oder verwalter gsin were und

kriegsvolk und legion bi im hette, solte er sich von denselben tftn und anschichtig

on alle macht gen Rom komen und also werben. Von welcher ursachen wegen

im sin beger von ainem rat abgeschlagen ward, wiewol er nit wenig der gwaltigen

45
zfi Rom der gstalt erworben hatt,

#

dafl si ja vermaintend, si weltend im solichs

i) Arioyist, — a
) bei Stumpf?
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I. KAISER JULIUS. 7

hindurch truken, und darumb vil spans und unrftb sich erhfib. Als aber Pompeius,

der grofitatigosten und mechtigesten burgern ainer zu Rom, der des kaiser

Julis tochter hatt, sinen schwechcr in argwon hatt, ouch in entsafi, er wurde uf

aignen gwalt tringen und sich der stat und des adels und ains ratz frie und

burgerliche verwaltung des Romischen richs an sich ze bringen und nach seinem 5

gfallen ze herschen underston, wie man im dess vor langest und nit bessers ver-

truwen wolt: kart er alien moglichen flifi an, damit dem kaiser nit gelung, und

bracht den meren tail der raten und des volks an sich : welte kaiser Julius

oberster gwalt sin, so soke er personlich erschinen und on macht ainichs her-

zugs in die stat komen. Und wurdend etlich, so dem kaiser zu gut wider solich to

ansechen practiziertend, mit so vil ungunstz beladen, dafi si ufi der stat weichen

m&fitend. Die kamend nun zfim kaiser und tribend in uf mit klag und mit er-

zellung, wie sich alier handel verloffen hett. Dannethin Julius sich verwag, mit

heers gwalt gen Rom ze ziechen und an denen ze rachen, die im siner eeren

und wolfart nit gontind. Und damit er nit gesechen wurd, dafi er von sinet- X5

wegen iltzit gegen ainer stat Rom, die in erboren und z6 diser macht ufbracht

hett, als wider sin vaterland, mit gwaltiger tat ze handlen vor im hette, lieC er

sich merken, dafi er kaines andern furnemens were, dan die frommen burger,

die im der eeren gonnen und sinen hettend so vil engelten mfiefien, dafi si von

der stat trungen und vertriben werend, widerum inzesetzen und zft frid und ru ze 20

bringen. Zoch also mit ainem mechtigen zug und gar in schneller il (damit den

widersechern sich ze riisten nit platz geben wurd) uf Rom zft und bracht den

Pompeium und alien sinen anhang zfi solicher forcht, dafi si uf sin zukunft ufi

der stat in Calabrien und uf Brendifi zu wichend und sich den nachsten iiber mer

in Griechenland zft ze schiffen riistend, wie si ouch tatend. Mitten zfl, als Julius ,5

gen Rom komen und ainen ziig volks uf Brendifi zfi geschikt hatt, dem Pompeio

den weg abzeloufen, das aber vergeblich, do soumpt er sich nit lang, sonder nach-

dem er den schatz der stat erofit 1
) und ufi dem gemainen kasten, so vil sin vor-

handen was, zfi sinen henden bracht, zoch er zfim ersten in Hispanien wider

Petreium und Afranium, die von der part Pompeii warend, und als er da gsiget, 30

zoch er dem Pompeio nach tag und nacht Und iiberlang komend si an ain-

andern in Griechenland bi Pharsalia und trafend da mit ainem merklichen un-

zalbaren volk Da behfib er den sig und erschlfig an grofi volk ; dan Pompeius,

in alien orientischen landen wol erkant, ain merklich hilf und zfizug ab alien

orten zfisamen bracht hatt. So was uf kaiser Julius seiten ain geriist und gefiebt
35

kriegsvolk und besonder, wie Appianus 1
) schreibt, an gfit anzal tutscher oder

germanischer knechten, die er wol besolt und deren ouch wider die Gallier vor-

raals in vil gfarlichen und ernstlichen angriffen wol genossen hat, als er ouch

selbs in seinen geschichtbfiechern beziigt Dan ouch zfir selben zit die Tutschen

sich mit gelt ze kriegen und raisen bestellen und annemen liefiend, wie wir leider
4<D

hiit bi tag tftnd ; wie wol wir christen worden, dannoch flir und fur kriegsch und

um gelt fail sind.

Nach diser schlacht floch Pompeius in Egypten und die fiirnamsten burger

mit im, ainer da ufi, der ander dort ufi. Denen alien kaiser Julius nachilt.

l
) geleert — 3

) Appianus schricb im 2. jahrhundert eine romische geschichtc in griechischer

sprache. Vadian besafi eine lateini§che ausgabe, Venet, Christofenis de Pensis 1500, foL; mit noten
yon Vadians hand v^rsehen,
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8 GESCH1CHTE DER ROMISCHEN KAISER.

Pompeius ward von unachtbarn kriegsb&ben erstochen und sin hopt dem kaiser

zftbracht; darab er wainet und sich merken liefi, er hette es sim selbs tftn. Item

an andern orten ander mer der besten burgern umbringen und erwurgen liefi,

zfiletzst aber gar vil begnadet, under welchen Marcus Cicero und Marcus Varro,

5 glert Kit, und ander mer warend. Man schreibt von im, dafi er zu Pharsalia an

der schlacht, wie er gesechen, dafi die sach erobert was , fur und fur geschruwen

hab : Schonend der burgern ! schonend der burgern ! Desgleich, als Pompeius

in seinem abzug von Rom uftrfiefen hat lassen : welcher mit im nit underston

welt, den gemainen nutz ze enthalten, den welt er fur ain vigend han des richs 1

io was kaiser Julius so geschwindt *) , dafi er uf s6lich ufikunden nlint anders ent-

gegen handlet, dan dafi er ufiruefen und verkunden liefie: welich burger sich

mitlig') hieltind und der sach nlitzit annamind, die welt er zfi friinden han, als

liebhaber gmains fridens. Mit welchem list er gar vil gunstz in der stat Rom
erholet.

15 Und als difi schwer und schedlich ufrflr nachKefi und Julius Caiser an alien

orten gsiget hatt, namlich in Griechenland, in Asia wider kung Mithridatz son,

in Egypten wider Ptolemaum, in Africa oder Barbari, in Hispanien wider etlich

Romer, kam er gen Rom und hielt fiinf triumph nach anandern mit unseglichem

kosten ; besonderlich in dem triumph, den er von der Gallier eroberung wegen hielt,

20 in welchem er mancherlai spectacel dem volk zti dank anriisten liefi, namlich fabel-

spil, schwertkempf, ringen, louf, rosslouf, gejaid allerlai seltzsamer und wonder-

barlicher tieren, schwerttanz und traier 8
), die man ietz turnier haiflt Darzu gab

er den burgern an frodenmaal, zu welchem zwaiundzwanzig tusend tisch ^ericht

und geriist wurdend. Item liefi er der gmaind rinder schlachen und das flaisch

»5 ufiwegen in grofier zal ; wie an vil orten zu unsern zeiten ouch der fiirsten bruch

ist. Zfir selben zit kam ufi allem Italien so grofi volk gen Rom, dafi man an

den strafien in ufgerichten htitten ligen mftfit und ain solich treng hin und wider

an den spectaclen was, dafi vil liit ertrukt und ertreten wurdend, und namlich

zwen ansechlig burger, die der ratzgeschlechten warend, also umkomend. Er

30 verorndt ouch ze biiwen ob fiinfundzwainzig mal hunderttusend guldin. weliche

gebiiw kaiser Augustus, siner schwoster son, der nach im regiert, volstrekt hat

Nach disen dingen ist alter burger zal zu Rom gsucht und nach Romischem

brauch von man zu man verschriben und zelt worden ; do man funden hat hundert-

undfiinfzig tusend burger ; und wenig jar vor disen kriegen driimal hundert tusend

35 und zwanzig tusend funden und verzelt warend, denen man korn ufi gemainer

stat kosten zfitailt, wie ir brauch inhielt. Also grofie zal welt was an alien orten

und zu alien tailen in disen kriegen zu schiter gangen, wie Plutarchus darvon

geschriben.

Als aber frid ward und der kaiser sich zu Rom enthielt, was wol vil haiih-

40 lich trurens um verloffen sachen, und ain rat ubel um tun und lassen des

kaisers zufriden. Dannocht dorst sich niemand merken Ion ; dan der gmain man
wol am kaiser was und man sin geschwindikait kant und wisst, . was liebe das

kriegsvolk zu im und er zu inen trug. Zur selben zeit ward im die eer und das

ampt zugeben: was er verschfief und orndnete, dafi dasselb^ ansechen und

45 bstand han solte. Und wiewol er fur und fur den rat also vor ougen hielt, sam

*) listig. — ») neutral. — 8
) der trei und trtiros ist bei Neidhart cin imz und taiuliecL
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I. KAISER JULIUS. 9

der gwalt des richs und regierung ainer stat Rom bi desselben henden were und

sin solte, dannocht so was sin tun und lassen dergstalt giiltig, dafl im kain gwalt

zfi Rom zfl mocht noch dorst.

Under andern burgerlichen gfittaten, die er volzogen, zeit mail am ersten

die, da& er das jar in zwolf monat tajlt und in 365 tag, und ainen quadranten 5

oder 6 stond gstelt und gar kiinstlich mit hilf der dingen verstendigen georndnet

hat, damit die zeit der tagen und monaten dem louf der sonnen durch die zwfclf

zaicben sich vefgleichte. Dan vor diser zeit was grofler mangel diser ding halber,

und kamend oft die somermonat in den herbst und die frCielingsmonat in den

sommer, von wegen dafl zeit und die zal der tagen uf des himel und der sonnen 10

louf nit recht abgetailt und erstattet warend. Und damit die quadranten der

jaren ouch nit bald ierrung oder verenderung brachtind, verorndt er, dafl man
alweg am vierden jar ainen tag inzellen solte, damit die 24 stond (die ainen tag

machend) ouch in die zal kemend und also verrechnet und hingnomen wurdend

;

welches jar wir am schaltjar haissend und nodi haltend, wie es durch in ver- 15

orndt ist. Dan wo man das nit tat, so kerne es in vierundsechtzig jaren darzu,

[dafl] die wienacht erst vier wochen nach sonwendi komen wurd und der jenner

sich in den frfieling ruken wurd und der herbst in den winter; wie die versten-

digen diser dingen wol wissend.

Er hat ouch das gsatz widern eebruch gar ordenlich angsechen, wie es *o

noch in kaiserlichen rechten gmelt wirt, und den eebruch am leben ze strafen

erkent, ouch zu strafen angsechen alle unkiinschkait, die iiber verboten grad

oder wider und iiber burgerliche zucht beschache. Und wiewol er vil jar als ain

unkiinscher und grofler eebrecher beschruwen und verlumbtwas, nit allain gegen

burgersfrouwen z€i Rom, sonder ouch in andern landen gegen kiing- und fttrsten- »s

weiber, uf die er mermals vil gfitz hat gon lassen, so war er doch zu diser zit

dem eebruch so gram, dafl er uf ainmal ainen der fiirnemen siner diener um
des willen, dafl er ainem burger sein frouwen geschwecht und enteeret hatt, von

stond an todten liefl, wiewol der man sich desse noch nien beklagt hatt.

Er hielt ouch groflen ernst in richten imd rechtsprechen und meeret die 30

strafen aller laster und mistaten. Und wie dozmal der brauch zu Rom was (wie

in der bapst noch halt), dafl man ftirnem personen in sessten umtr&g, welkh[s]

ouch sonderbar eerlich 1
) was, und aber gar iiberhand nemen wolt, massiget er

denselben brauch und liefl den niemand zti, dan denen, die ufl ehafte und Von

sondern eeren hie warend. Er bestimpt ouch mit satzungen, welchen burgern 35

seiden und scharlach, desgleich berlen oder gstikt r6k zfi tragen und zfii welcher

zeit das inen erloubt sin solte. Ueber das alles, wie die alten Romer wider den

uberfluss essens und trinkens gar ordenlich und statlich satzungen angsechen

und gstelt hattend, verbessert und ernuwert er dieselben, damit in etwas massi-

katt gelebt und kosten alles iiberflusses getempt wurd; hielt ouch so ernstlich 40

drob, dafl er zfi ziten in der burger, so im angeben warend, huser schikt und

die trachten, so wider und iiber vermog der satzungen angrust warend, ab dem tisch

nemen und hinweg tragen liefl: Und regiert also, nachdem Pompeius erschlagen

ward, bei vier jaren ongefar dergstalt : wo er weiter solt in leben bliben sin, dafl

man sich versechen hett mogen des Romschen richs meerung ; dan er noch ain 45

i) cine bc9onder9 ebre.
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lO GESCHICHTE DER ROMISCHEN KA4SER.

jung, durstig und der kriegen erfaren man und entlichs willens was, die Parther

und Armenier (vor welchen die Romer nie kainen warenden frid han mochtend)

zfl iiberziehen und ghorsam ze machen und also orientische land ouch an das

reich ze bringen. Der hass aber und ufsatz der raten und furnamsten burgern

5 trfig sich widerum gegen in von etlicher jirsachen wegen zfl, dero die fiirnemest

was, dafl er uf ainem tag an offenem markt, als ain rat die furncmesten zfl im

schikt mit gar eerlichem befelch, sass er still und verhort si sitzend ; und als er von

ainem siner frunden, der bi im stflnd, ermant ward, dafl er ufston solt, bat er

denselben gar schelb l
) und iibel angesechen. Ab welcher tat ain rat wol merken

to und abnemen kond, dafi er des willens nit was, denselbigen fur sein oberkait

zfl erkennen. Das im gar vil unwillens gebar. Die ander ursach was, dafl uf

ainen tag, als er von ainer haidischen kilchen haimwertz gieng und ainer ufl den

burgern dem staininen bild, das im die Romer zfl eeren hatten ufrichten lassen

(wie man derglichen in Italia noch an vil orten den brucb hat) ainen kranz mit

15 ainer wissen schlingen umgeben ufgsetzt hatt, dem kaiser zfl gfallen, sam er

in aim kunig und ainigen obersten regenten der stat dargebe und achtete, und

die scharmaister, die von inen tribuni genant wurdend, disen gsellen hiessend um
solicher tat willen in gfanknus ffleren und nit liden woltend, dafl man iemand khainen

anlafl zfl solicher monarchi oder tyranni gebe, sonder des reichs majestat bi ainem

10 rat und allem ordenKchem gwalt der stat Rom erkantind und eeretind : do fur

Julius der kaiser zfl und bracht die scharmaister, wie grofles gwaltz si joch

warend, von iren ampter; ufl welchem man achten wolt, dafl er kains andern

willens weri, dan allain herr und maister und kunig der stat Rom und alies

reichs ze sein.

25 Um derer und merer ursachen willen schwflrend bi sechtzig namhafter

burger in ainer stil zflsamen, in, den kaiser, zfl vertilgen. Under welchen

die fiirnemisten warend Cains Crassus und Marcus Brutus, ouch Deems Brutus,

deren vordern sich ouch wider den Tarquinium, den letzsten kunig zfl Rom,
gesetzt und in mit allem seinem gsind ufl Rom vertriben hattend. Die ver-

30 nomend, dafl sich ein rat in dem hof, so Pompeius gebuwen hatt, versamlen

und Julius in denselben von etlicher geschaften wegen ouch komen wurd. Diser

tag was der mitten merz des zwaiundviertzigosten jars, vor und ee Christus unser

herr geboren ward. Und als Got unser herr ouch bei den baiden sinen gaisten

und englen mancherlai verhengt hat und vil und seltzam wunderzaichen sich bei

35
denselben (wie al historien bezeugend) verlofen und der tufal bi den kindern der

welt ouch sin spil gfflert hat, wie er noch tflt : hat sich begeben, dafl dem kaiser

der vorigen nacht troumbt hat, wie er ob sich in den luft fflr ; und siner frouwen

Calphurnia, wie si den kaiser in ir schofl hette und er darin ir erstochen worden
wer; welchen troum si Julio irem man mornendes mit etwas truren anzaigt

4o Darzfl ain verrflempter warsager, genant Spurina, dem kaiser vor etlichen tagen

vor sinem tod anzaigt und gwarnet, er solte sich vor dem tag mittens mertzens

goumen, und uf denselben tag, wie er dem kaiser begegnet und von im mit

ainem glachter angeredt worden : der mitten mertz si hie und brest im dannocht

nuntz! hab Spurina gsprochen (wie Sckwetonius*) schribt) : ja, er ist wol hie, ist

45 aber noch nit furl i;j

l
) schehl. — 2) von Sueton enthalt die Vad. bibliothek aus Vadians nachlafl zwei ausgaben

t
: illustr.

viri. Argentine, Jo. Knoblouch, 1510, und: de vita xu Caesarum UM si, Argentor. Schmrer, 1515,
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I. KAISER JULIUS. 11

Daruf nun Julius in den rat gaogen und underwegen ainer im ain zettel

iiberantwurt, in dem etlich der geschwornen verzaichnet gsin, und z& im gredt:

Kaiser, sich fur dich I Hat er den zettel z& aridern briefen, so er in der linggen

hand tragen, gfasst und also fur sich gangen, mit denen 1
) er zu reden hatt

Und wie er in den rat komen und von den geschwornen umstelt worden was, 5

zh welchen er sich kaines andern, dan eerembietens versach, und vil under d6n-

selben warend seiner besten frunden, deren ainer, mit namen Cimier, ain zaichen

gab: nach welchem ainer, Casca genant, dem kaiser den ersten sttch gab under

dem hals. Daraach ander ouch ire waffen zuktend und uf in mit solicher hitz

iltend, dafi si anander selbs verwundtend. Und als er den gwalt sach, warf er 10

am tail sins roks tiber das hopt und gab sich also in den fal und ward jamerlich

umbbracht mit driundzwanzig wunden. Ab welicher tat vil des ratz, die des an-

schlags nit wiissend warend, erschrakend und fluchend mit den s&chern. Die

koraend anfangs in das capitolium, was der oberst tempel zft Rom; darnach

verlurend si sich nach und nach ufi der stat Ward ouch ain grofl geschrai und 15

gmomel Und ward diser held, der so vil kriegscher volker iiberwonden hatt,

von drien siner knechten uf ainer schlechten senften ufi dem hof haim in sin hus

tragen, also dafi im ain arm harab hieng und menklich den sechen mocht Ueber

wenig tag darnach ward er an markt tragen und alda hoch und emstlich beklagt.

Und wurdend die bl&tigen klaider, in welchen er erstochen was, dem volk zaigt *o

von sinen frunden und vilen der raten, und ain s6Uch truren im volk erholet, dafi

si den kofrper nit witer woltend tragen lassen, sonder mit ainem groflen zWouf,

mit sesslen, benken, stAelen, atukinen, und was iemand hultzis ergrifen mocht,

uf des kaisers korpel und betgwand wurfend und also anziindtend und nach

Romischen siten verbrantend. *5

Er iat im 56 jar sines alters erstochen worden. Und ist vermerkt worden,

dafi wenig deren, so m erstochen, aines rechten tods gstorben, und etlicher von

der weere, mit der er den kaiser verwundt hab, sich selbs umbracht hat. Und
wie etlich vermaintend, hat er selbs nit begert, vil lenger ze leben, und etwan

geredt: lebe er lenger, so mog dasselb wol gmainer stat erschiefien, nitim; dan $0

er eeren gnfig ain mal erlangt hab* Und was ufi langem kriegen und der arbait,

so er an vil orten erlitfen hatt, so mangelhaft libs halben worden, dafi er selten

immer on wetagen oder schmerzen was ; darzfi ward er zwurend 2
) mit dem val-

lenden siechtag 8
) uberilt, als er zu Rom mit dem volk handlet Er ist ain

grad man gsin, wifi 4
), ziliger 5

)
grofle, rainer und vester glider, mit schwarzen 35

ougen und glatzacht, dess er sich gschempt und mermals das har von den oren

fiirhar uf die stirnen gstralet, damit er den glatz biirge ; gar massigs essens und

trinkens und sunst aines friintlichen, milten gmfietz und zu verzichen iiberufi ge-

naigt, wo man sich gegen im demfietiget und um gnad bat, also dafi er ouch

denen gem verzigen, #iie in siner eeren halb schnodlich uflgossen 6
) und hinder- 4o

redt hattend. Der hof, darin er erstochen, blaib lange zit darnach verschlossen.

Und ward derselb tag von gmairtem volk der tnordertag gnent und darbi an-

gsechen, dafi man uf denselben tag kainen rat mer zu Rom versamlen noch

halten solt, um dess willen, dafi difi tat vor ainem rat geschechen und man

J
) mit denen, mit welchen er zu reden hatte. — 2) zweimal. — 8

) epilepsie. — *) hinter wifi hat

die bandschrift eine unleserliche silbe, etwa ion. — 6
) mittelmafiiger. — «) verkleinert.
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12 GESCHICHTE DER ROMISCHEN KAISER.

desselben gwalt und majestat nit verschont hatt. Er ward ouch in die zal der

gotter verschriben und wurdend im tempel und altar gbuwen. Sin testament

ward uftfin und verlesen, in welchem er Octavium, siner schwester tochterson,

der nach im kaiser ward, zfim erben ingsetzt an drien tailen sins gfitz und dabi

5 begert, dafi er ouch Caisar haifien und sines zfinamens erb sin solte ; den vierden

tail andern sinen frunden, und dem volk zfi Rom ouch etliche gdeter.

Der vorigen nacht, als er erstochen ist worden, hat er bim Lepido, ainem

mechtigen burger, zfi nacht gessen, und wie under dem essen man in die frag

komen ist, welicher tod doch der ringest oder ffiglichest sin mochte, hat er ge-

io antwurt: den tod achte er fiir den ringesten und kumlichesten, der ainem on-

versechner sach und in ainer il anton werde. Daruf im glich mornendes ain

solicher begegnet ist, den er fiir den ringesten geachtet hat Und kan ainem

ain ding underweilen (wie man spricht) wol vor sein.

Diser kaiser ist wol erzogen in alien gilten kunsten und der sprachen vast

15 verstendig und gar an wolredertd man, darzft (wie Plinius von im schribt) so

aines geschwinden gemtietz und so scharpfer gedachtnuss gsin, dafi er uf ain

zit in zfifallenden geschaften selbs geschriben und darzwiischen brief glesen, brief

horen lesen und brief angeben habe, ja uf ainmal vier notarien oder schreiber

an ungliche ort vier brief angeben und in die feidern (!) geredt ; so ufrecht und

*o groflmfietig, dafl er ain scatlen
"J

mit sandbriefen, die im zft hand komen und

von seinen vigenden, dem Pompeio und andern, geschriben warend, nit uftftn

noch lesen wellen, sonder von stund an hat verbrennen lassen. Darbi an man
gsin, der hitz und frost fiir ander lttt hat dulden und tragen mogen und etwan

mit bloflem kopf vor der ordnung hargangen, damit er den knechten an here

*5 machte oder in gedult erhielt Und so im daran lag, mocht er uf rossen tmd

rolwagelin 20 mil wegs in tag und nacht faren, und wo er an grofle wasser kam,

da nit pruggen noch ttberffir was, mit sim selbs lib trf blatern oder anderm

schwimtfig (iberschwimmen. Er liefl sich ouch in kainen strit nit wider die

vigend, er sache dan gwtisse komlikait zftm sig; und so er ainmal geslget, be-

30 gab er sich nit lichtlich in dhain gfar. So es an ain treffeit gieng und sorg

und ernst erfordert ward, besonder wo man in etwas gfar sttind, [stfind] er al-

weg am ersten von srnem pferd uiid lieli die andern ouch abston und die roes

wol von dannen ffteren, damit man fluchten ze machen dester minder ftig hette.

Sines glaichen hat man von kainem nien ghort, der fluchten bafi wenden und

35 die sinen bafi und bsinter an den vigend f&eren kond. Mermals hat er die, so

fluchend, bi den h&lsen umkert und den fenrichen spisen und schwert engagen

ghalten und dermafien trutzlich und hantlich angeredt, dafi si widerum an den

vigend gangen und ritterlich gstanden sind. Und uf ain zit, als er im burgerkrieg

widern Pompeium vor Alexandria lag in Aegypten und mit wenig volk an die

40 prugg, die vor der stat an das mer harufi gieng, den vigenden abzeloufen under-

stand, und darum ain uCbruch ufi der stat mit so vii volks geschach, dafi er von

der prugg in das wasser trungen und in ain klain schifli triben ward und dasselb,

wie es in die ttife des mers kam, von vile deren, so zA im darin gsprungen

warend, undergieng — : schreibt Schwetonius, dafl er (wie er sich des under-

45 gangs versach) die brief, so er bi im hatt, in die ainen hand gnomen und mit

l
) schachtel,
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der andern bi zwaihundert schriten ufl geschwummen si und dannoch den mantel

dem vigend nit lassen wellen, sondern mit den zenen gfasset und also ufibracht

habe. Sin kriegsvolk hat er lieb ghan, und wan im redlich liit umgiengend *),

grofl truren ghan. Er hat ouch seinen vertruwten zflglassen, ire waffen mit silber

und gold ze zieren, damit si dieselben dester werder hettend, und so es darzfl 5

kerne, dester ungerner dem vigend liefiend. Kaine misstaten straft er hocher an

dem kriegsvolk, dan ufrfir und on erloubnuss uB dem veld ziechen oder ufibliben.

Wan geschrai kam von vile oder sterke der vigenden, so verachtet er solichs

nit, machet es"ouch vor den knechten nit Idainer, wan er schon wisst, daC die

sach nit also gstaltet was ; sonder meret das gschrai, damit er sorg in die knecht «*

stiefi und man siqh der vinden z& erweren dester ernstlichcr ruste. Disen mangel

hatt er: wo er gut und gelt wisst, dafi im gach daruf was und menig mal um
klainer ursachen willen grofi stet in Spanien und Frankreidh tiberfallen unci bliindert

hat von ricbtflmbs wegen, damit er hinder gflt kerne, besonder anfangs, do er

so vil schuldig was. Sunst hat er nit gem iemantz gwalt tfln in den provinzen ( s

on groli verschulden. Uf ain zeit hat er den kiingen in Aegypten in sines dochter-

mans Pompeii und in sinem namen ob dretssig mal hunderttusend kronen ab-

gnomen. An grofier verachter gsin aller waraager und abergloubigen und in

allem seinem tfln und lassen sdliche ding, daruf vil Romer vil hieltend, alweg

verlachet und ufl den templen und kirchen der haiden in Spanien und andern *o

orten mermals on forcht und gwiissni grofl gflt hingoomen, Er was darbi der

ard, dafi er schlecht harkomen liit, die im trtiw laistend, zfl groflen dingen bracht,

und als er etwan darum von sinen vertruwten zfl red gsetzt ward, was sin ant*

wort : wan rouber und todschleger oder morder im so triiwen bistand tfln het-

tend, als dise, welte er inen ir gfittat nit minder, dan disen; widergelten. Das ist t$

zfl verwunderen, dafi er ouch die zal der vigenden, so in den kriegen, so er

gffiert hat, umkomen sind, ufgeschriben und vermerkt hat, namlich ainlifmal

hunderttusend und zwaiundniintzig tusend man ; zfl welcher summa er die, so in

sinem burgerkrieg widern Pompeium umkomen sind, nit hat zellen noch rechnen

wellen; dan sin gwiissne im von demselben blflt hat also gwfoen, dafler imkain 30

eer darufl hat schepfen wellen. Plinius schribt under anderm, dafi er zfl fiinfzig

malen hab im ufgerekten zaichen den vigend angrifen und mit demselben gschlagen;

in welchem fal er aller Romer hoptliit und furstend, so von anfang des Romschen

richs vermert') gsin sind, iibertroffen hat In 3umma ist er ain haid gsin, der

eeren und huldschaft wert gsin wer, wo er sines vaterlands eer und wolfart seinen 31

ejgnen begirden und anfechtungen hette fiirgstelt. So wer er ouch der schmach

abgsin, durch die er ufl diser welt komen ist, und hettend sin tat^n 30 vil nitz

und basses nit nach inen zogen. Es hat aber also soUen sin, und ist ain so

merklicher und grofier todschleger ouch erschlagen worden.

Darab ain christenlicher leser wol abneknen und vermerken mag, was grofier 40

und schwerer rflten Got unser herr aller welt durch diser Romer herschung und

zwang und ubertrang ufglait hab und wie vil jamers in alien landen um das meer

sich verloffen und zfltragen hab, damit si iiber vil ertrichs herren sin mochten.

Um welicher unbillikait willen si ouch in den grand gangen und von boseren und

schantlichern tyrannen zuletzst beherschet worden sind, dan man von kainem 4S

x
) umkamen. — ?

) berlihmt.
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14 GESCHICHTE DER R&MISCIIEN KAISER.

volk ie vernomen oder ghort het Welicher val wol so vilen fursten ain ermanung

sin [solt] , dafi si nit zfi weit und mit viler luten schaden und schmach zCi herschen

understandind ; dan gwusslich, so ist das wort Christ! , des lebendigen don Gottes,

warhaft, in dem er spricht: mit was mass n messend, mit derselben iich ouch

5 gmessen wirt, Gottes verhengnuss lafit etwan ain rich zftnemen und ufgon nur

urn desswillen, dafi er die strafen Icon, die iiberwunden und beherschet werden;

darnach aber lean er die rfiten, die er brucht hat, ouch ze nute machen und

die zfi knechten verkeren. die herren warend, und aigen machen, die fri warend.

Wie mermals beschechen ist, besonder wo man onangesechen biilichs und rechtz

10 uf herschung, pracht und macht tringen wiL

Under disem kaiser, wie er ufi Gallia kam und ee der krieg widern Pom-
peium anfieng, gieng zfi Rom uf ain nacht ftir uf, von was ursachen hat man
nit erfaren mogen. Und verbronnend 14 straflen zfi Rom mit vil grofien, wol-

erbuwnen hiiser, die darnach Augustus gar mit grofiem kosten widerum hat uf-

f 5 machen und von vollem buwen und erstatten lafien.

Eusebius schreibt, dafi nach dises kaisers tod ain ochs vor der stat Rom
zfi dem pursman gredt hab : warum notest du mich 1 es wirt bald nit mangel an

korn, sonder an ltiten sinl Daruf der jamerlich burgerkrieg volget, den Augustus

wider alle die, so an des kaiser Julis tod schuld hattend, anfieng, von dem bald

*° harnach volgen wirt.

Das ist ouch wol zfi merken, dafi bi 20 jaren vor dises kaisers tod und

namlich sechtzig und zwai jar vor der zfikunft Christi das Jiidisch land und die

stat Jerusalem. zftm allerersten durch Pompeium erobert und zfi des rtimischen

richs handen komen ist. Do ward Jerusalem belegert dri monat und schwarHch

»5 erobert. Darin von Romern vierzechentusend Juden erschlagen und der stat mur

uf den boden geschlaizt und der tempel durch Pompeium durchsechen und also

von den haiden , enteeret ward. Hircanus blaib bim priesterttimb, sin brider

Aristobulos ward gfangen gen Rom gfaert, welcher geschicht Josephus ouch

meldung tftt. Nach demselben 8 jar, wie Marcus Crassus wider die Parther ze

so kriegen gesandt ward und erstlich uf Judaeam zflfEir, do beroubet er den tempel

zft Hierusalem aller klainoter und zierden und alles gfttz, so darin was. Welich

taten zwar am offenbar anzaigen gabend, dafi uf die zftkunft Christi der Jiidisch

tempel mit sinen ceremonien und dem gsatz hingnomen und die gereditikait des

gloubens durch Christum ufgericht werden solte. Dise beroubung des tempels

$5 geschach vor der geburt Christi bi vierundfunfzig jaren. Was vormals von den

Babilonischen kungen und fiirsten von mitternacht ouch beschediget worden, wie

die schrift anzaigt. In welchem Got fur und fur die zergenklikait des tisser-

lichen gsatzes und anriistung aines ewigen buntz (der in der vertruwenden gmflet

und herzen schon angfangen was) durch disen Christum, der underm Augusto

gboren ward, zfi ersetzen hat anzaigen wellen.
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n.

KAISER AUGUSTUS.

Kaiser Augustus hat vom alten harkomen vaterlichs stammens Octauius

ghaifien und ist von meerung wegen des reichs und der gfittat, so er nachgender

zeit einer stat Rom bewisen hat, von rat und burger Augustus gnempt ; welcher

nam vorgender jaren von anfang der Romer rich nie kainem man geben ist.

Sin vater hieB Caius Octavius, an ansechlicher man, starb ouch gachling. Der 5

liefl hinder im ufi Ancharia, siner ersten frouwen, ain tochter, hieB Octavia, die

nachen der zit dem Antonio vermachlet ward. Von der andern (hieB Accia)

gebar er Augustum und ain tochter , hieB ouch Octavia. DiBe Accia was uB der

Julia, kaiser Julius schwoster, und vom Marco Accio Balbo erboren, wie Suetonius

schribt. Darum kaiser Julius dem Augusto nit nacher gfrtint gsin ist, dan dafi I0

er siner groflmfiter brftder was, und nit siner muter bruder, wie etlich schreibend

;

dan Julia dem Balbo und nit dem Octavio vermechlet was.

Wie nun (als doben gmelt ist) kaiser Julius erstochen und sin testament

verlesen was, schikt man nach dem jiingling Octavius, der von lernens wegen

der sprachen und guter kiinsten in Griechenlaud gen ApoHonia g£aren was. Als 15

er gen Rom kam, undernam er sich des nataens und gwaltz sines vorfaren, wie-

wol im s6lichs von etlicher siner frunden widerraten und der mfiter ouch nit wol

im sum sin wolt. Dannocht liefl er sich kaiser nennen, und wie er noch nit iiber

17 jar gangen was, gab er sich in verstendiger und weiser ratzfriinden zu Rom
schutz und schirm. Under welchen Marcus Ciceroij der beredt und weis man, *°

der furnamist was. Der undernam sich dises jiinglings sachen treffenlich und

kam urn sinen willen mit Marco Antonio, der machtigesten burgern ainem (der

dem Augusto anfangs nit wol wolt und doch mit kaiser Julio, sinem veter, vil

frtintschaft ghan hatt) in grofie vindschaft und bracht ainen rat dahin, dafi an-

gsechen ward, dafi nieman den kaiser ain kind oder jiingling nennen solt, sonder *s

bi kaiserlichem namen bliben lafien. Antonius was in des ratz grofien ungnaden,

darum dafi er sich kaiser Julius tod ze rechen understand und vorhar sich siner

sachen wider den frien gwalt der Romer sich merklich beladen hatt. Ain rat

aber was zfir selben zeit in gehaim alien denen hold, die an des kaisers tod

schuld trfigend, und ufi diser ursach dem Antonio gram und ufsatzig ; dan er ouch 30

ttber oberzelt ursachen der ungnaden sich in allem tun und lassen merken liefi, dafi

er gern alien gwalt (wie vor der kaiser tun) an sich zogen und ain herr oder ainig

houpt des Romischen richs sich ufgeworfen hette. Darum er dem Augusto

vigend und des anschlags was, in mit gift oder in ander weg umzebringen.

Harwiderum Augustus, solichs von^ im wol wiissende, wiewol er im um sines 35

furnemens willen gegen den, so kaiser Julium sinen vetter erstochen hattend,

gern bistand tun (dan er sich ouch zu rach und vertilgung derselben geriist und

verfasset hatt) ; um des willen aber, dafi er spuren und sechen mocht: wo
Antonius in gwalt und ansechen blibe und sines argen willens und ufsatzes halber

also gegen im verharte, dafi er vor im nit genesen noch hinkomen mochte (dan 40

Marcus Antonius unsaglichs richtfimbs und gar grofier frtintschaft was) — : ufi welchen

ursachen und ufi rat deren, denen er sich vertruwt hatt, er sich an den rat hankt

und widern Antonium sich in offenbare vindschaft gab. Und als Marcus Antonius
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16 GESCHICHTE DER R8MISCHEN KAISER.

ain geriist volk zfi ross und ffiB machet und Decium Brutum (der ainer u& den

todschlegern kaiser Julis was) zfi Modina belegert und ain rat der stat Rom urn

der ursach willen in zfi ainem vigend erkent und zwen des obristen gwaltz mit

ainem mechtigen ziig widern Antonium ufisandt, ward Augustus denselben zfi-

5 geben und mit dem titet der obristen hoptmanschaft, wie jung er was, begabet.

Zfi welcher zit inderhalb drien monaten Augustus den Antonium zwurend ufi dem
veld schlfig und in von allem sinem volk bracht und so bioft machet, dafi er in

Provantza verlaflen und ellend zfi Marco Lepido kam, der dozmal in Gallia

obrister gubemator der Romer was, und den um hilf und trost klaglich anr&ft.

io Darum Lepidus in mit dem Augusto zfi verainbaren mit moglichem flifi under-

stand, und gelang im ouch. Dan als Augustus vernam, dafi Antonius sich zfim

Lepido tfin und sinen gunst erworben hatt, und darneben spurt, dafi alles kriegsvolk

disen gsellen wider die todschleger kaiser Julius vast gnaigt und anhengig warend,

darzfi durch pratik und allerlai underhandlung, die Lepidus wol anriisten kond,

15 Augustus beredt ward, dafi die vater des ratz zfi Rom alien denen abhold we-

rend, die des kaisers tod ze rechen understfiendend, darzfi nit liden noch dulden

weltend dhatnen, der sich zfi ainem hopt des richs machte noch zfi solicher tyranni

ufwurfe: liefi sich der jungling breden und warf sich aller dingen ab von ainem

rat und von alien, denen er sich vertruwt hatt Ainer des obristen gwaltz

ao 2a Rom, mit namen Pansa, der an der schlacht vor Motina geschossen und gen

Bononi gffiert ward, der riet dem kaiser im todpet glichermafi, daB er sich zfi

merung sines gltiks und gwaltz mit dem Antonio verainbaren und ainen friden

machen solte. Also kam Marcus Lepidus liber das gebirg sampt dem Antonio

uD Provanza gen Bononi zfitp Augusto, und damit si in ghaim mit anandern

25 handlen und anschleg machen kondend, tatend si sich in ain inset nit wit von

Bononi, darin si dri tag bi anandern verhartend und das ganz reich der Romer

ainhelliklich zfi regieren, doch mit uflgemarketen zilen, beschlussent Namlich

solt der kaiser Italien und umligend landschaft sampt den landen, so gegen nider~

gang lagend, als Gallien und Spanien, verwalten; Antonius orientische land,

30 Lepidus Africam und was man ietzmal Barbaria nent Am selben ort begab sich

ouch die grusam und erschrokenlich morderisch tat, dafi si dri so vil burger onver-

dienter sach zfi todten sich verainbartend und ainer dem andern erlopt und sfigab,

sine widersacher zfi Rom in die acht zfi tfin und um lib und gfit zfi bringen,

Augustus erlopt dem Antonio den frommen, eerlichen man Marcum Ciceronem,

35 den er sinen vater ze neimen gwon was ; Antonius erlopt dem Augusto siner mfiter

brfider, hiefi Lucius Caesar, und dem Lepido sinen aignen brfider, hiefi Paulus

Lepidus. Darnebend nam im ain ieder fur, die ze bannen [und] ab dem weg

ze tfin, die im wider und verdechtlich warend.

Nach disen anschlegen zoch der kaiser mit ainem groflen ziig gen Rom
40 und wiewol er noch nit zwainzig jar alt, dannocht zwang er gfitz tails ainen rat,

daB man in zfi obristem gwalt machet wider vermog der satzungen ; die liellend

kainen zfi disem ampt komen, er were dan zfim ministen drissig jar alt Do hielt

es Cicero noch mit dem kaiser und Wisst aber nit, was im walwassers ubettfin

was 1
), und verhalf im, daB er consul, das ist obrister gwalt was.

45 Bald darnach brach der jamerlich Bononisch anschlag der drien menner

l
) die bedeutung des bildes ist nicht ganz War.
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ufi, und wurdend ob anderthalb hundert des ratz und der besten der iiiterschaft

hin und wider erwiirgt. Da meldend die latinischen historien, dafi vor und nach

zfi Rom ain jamerlicher wiirgen, stechen und toden der besten und gwaltigosten

burger nie erhort si. Marcus Cicero ward vor der stat uf seinen gfietern er-

schlagen und sin hopt sampt der rechten hand an ofnem markt ufgstekt, an 5

welchem ort er oft in sinem leben von gmaines nutzes wegen mit den burgern

schon und zierlich reden ghalten hatt. Das kriegvolk war[d] in die huser geschikt,

die burger zfi erstechen, wie dan dieselben an ainem brief geschriben und offent-

lich angschlagen warend: welcher in disem brief stfind, der was menklichem er-

lopt. Etlicher hiiser raifi man z€i grand ab ; aller gfieter wurdend gepiitet 1
) und 10

tailt; vil geltz und gfitz kam disen drien tyrannen zfi iren henden. AUe die

Antonium zfi ainem vigend erkent hattend, mfifitend die katzen haben 8
); dan

Antonius disen wfieterischen handel furnemlich ffiert, wiewol mit diser zwaien

mithaften wissen und willen; dan der achtbrief, so angschlagen was zfi ersten

den befelch Antonii, darnach Lepidi und zfiletzst des kaisers Augusti anzaiget 15

und meldet.

In welchem fal ainem christenlichen leser aigenlich ze merken , was grusamer

und grofier verenderung aines so mechtigen und gwaltigen richs uf die nachend

zfikunft Christi beschechen, und wie Got die hat absetzen und strafen wellen, die

er vorhar als ain gaisel und rfiten zfi aller welt straf und ziichtigung zfi solichem 20

gwalt und ansechen hatt komen lassen. Dan durch die krieg, so die Romer in alien

landen gffiert hand, ist zwar die welt mit merklichen und grusamen strafen, mit roub,

brand, todschlag, verhergung, hunger und anderm eilend belestiget und ersficht um
der siind willen ; zfiletzst aber die rfit und gaisel aller welt, namlich das Romisch

rich, uf die zfikunft Christi mit so erschrokenlichen anstofleir zertrent und von siner 25

frien gwaltsamen komen und also nach und nach (wie wir vor gmeldet hand) in den

grundboden gericht worden. Ab welchem wir die verenderungen zitlicher dingen

erlernen, denselben nit anhangen noch vertruwen, sonder Got furchten und sinen

son Christum erkennen sollend, durch welichen das bestendig, ewig werend rich

an das liecht komen. Und zfi diser zit uns ain leer geben ist, dafi die welt 30

hingat und (wie der wifi man redt) alles, so under der sonnen schwebt, itel, schnod,

zerstorlich und zergenklich ist Dan von anfang der welt sind stet und lender,

iursten und herren uC klainen urspriingen zu grofier macht komen, kaimrich aber

so ordenlich nien erhalten, dan dafi es zfi siner zit widerum trent und zerstort

worden ist. Weliches fals gwiisslich alle reich, besonder die onersetlichen 35

herschungen, in welichen kain gotzforcht fonden wirt, gleicher mafi zu erwarten

habend.

Als nun difi dri mannen iren mutwillen an iren widersachern begangen und

so vil welt umbracht und das reich under inen getailt, und Augustus dem Antonio

zfi befestigung gfiter friintschaft sin schwoster Octaviam. die eltern, zfi der ee 40

geben hatt, der achtung, dafi gfiter frid zwuschet inen pleiben: begab sich doch

(wie man spricht), dafi bose geselschaft nit wolt ftirgang noch bstand han. Dan
wie der kaiser sich rust, die, so sinen veter kaiser Julion erstochen hattend,

allenthalb ze sfichen und umzebringen, und widern Pompeium, den son des grofien

Pompeii, von dem wir in kaiser Julio meldung tfin, ainen strengen krieg ffirt, 45

*) als beute verlost. — 2
)
gezwungen herhalten; vgl. I., 132,27.

VADIAN. in. BAND.
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trig sich zfi, dafl Lepidus demselben widern kaiser haimliche hilf zfischob und

liden hette mogen, dafi Augustus undertrukt worden wer. Welichs Antonio (wie-

wol er es bas bergen kond) ouch wol im sinn was ; dan iren ieder gern fur sich

selbs aignen gwalt und volkomne herschung des richs ghan hette, wie dan aller

5 eeren- und gwaltsiichtigen gmuet und ard ist. Wie nun der kaiser die untriiw

am Lepido spurt und wol sach, wo er nit zfim ersten ufimachte, dafi er Pompeium

schwarlich zu erobern hett : darum er in onlanger zeit so vil ernstz anlait, dafi

er Lepidum von allem sinem kriegsvolk pracht {Lepidus habebat 20 legiones in

Africa] und zuletzst dahin zwang mit heerskraft, dafi er im zfi f&fi viel und urn

10 gnad bat; die im Augustus dergstalt mittailet, dafi er im das leben frist und bi

sinem gut pleiben liefi : doch so mfifit er sich begeben, sin leben in ainer

bestimpten insel zu verschleissen und darufi niemer mer ze komen. Das er

ouch tet

Nach disen dingen ward Pompeius ouch iiberwunden und umbracht, und

15 wurdend die, so kaiser Julium todt hattend, an alien orten so vil trungen und

durchacht, dafi si zum tail sich selbs umbrachtend, zum tail von des kaisers be-

soiten erschlagen und erstochen [wurdend]. Zfi welchem Antonius dem kaiser

fiir und fur verholfen ; dan weilund kaiser Julius im vil gfitz tun und zfi merk-

lichem richtfimb bracht hatt ; von welcher ursach wegen er in sonderhait gemelten

20 des kaisers todschlegern vigend was. Wie er aber nach etlichen jaren in orientische

land wider die Parther und Armenier mit ainem grofien volk raiset und Artabazen,

den kiing zfi Armenia, gfangen zu sinen henden bracht, zwang er inen, sine

schatz (die gar grofi warend) ze erofnen ; die wurdend Antonio allenklich. Wie-

wol er desselben zugs ain merklich anzal und namlich ob zwainzig tusend man
25 zu ross und f&fi ufi mancherlai plagen und krankhaiten, so in sinem her um-

giengend, verlor: solich grofi gfit (wie gmainklich gschicht) machet Antonion so

ubermfietig, dafi er den hass und argen willen, so er ain gfite zit in sich trukt

hatt, offenlich widern kaiser ufigofi und gen Rom potschaft schikt mit befelch,

dafi er die Octaviam, des kaisers schwoster, witer zfi ainem eewib nit han welt,

30 und derselben solichs absagen liefi mit anhang, dafi si sich wol versechen mocht,

wie si wolt.

Zfir selben zit was ain kiinigin in Egypten, gar ain schon, zierlich, un-

kunsch und kostlich wib ; was witwen. Die hiefi Cleopatra. Der ward Antonius

hold und kam so grob hinder si , dafi er sich der Egypter bruch und siten genz-

35 lich underzoch und, onangesechen sein ampt und was er dem rich ze laisten

schuldig was, gab er sich in ain ganz weibischen und uneerlichen, iiberflussigen

pracht, nam ouch dise kiinigin zu ainem weib. Und als Augustus solich ver-

achtung siner person, ouch siner schwoster, zfi herzen nam, wiewol er von zechen

jaren har vil von im erduldet und doch der gmainschaft der regierung nit be-

40 rouben wolt, liefi er den Antonium erstlich ermanen, dafl er dem rich der Romer

triiw sin und sines amptz pflicht nachkomen und sin schwoster onverachtet be-

halten welte. Das nun Antonius nit allain abschlfig, sonder zfl grofiem undank

annam und so vil mer dem kaiser absagen liefi und sich mit ainer merklichen

schiffung 1
)
gegen im rust, des furnamens, alle der Romer gwaltsammen zfl seinen

45 henden ze bringen.

*) flotte.
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Wie aber Augustus diser dingen bericht, ward er iiber in erzurnt und ver-

sach sich mit grofier riistung uf wasser und land. Namlich fur er mit zwaihun-

dert und drifiig geriister schiffen von Brendifl uf Antonium , der sich mit hundert

und sibenzig schiffen an Griechland zuhar gelassen hatt Und wiewol (als Orosius

schribt) der kaiser mit zal der schiffen furtraf , so was doch die schiffung Antonii
5

sterker und geriister und der mertail siner scheffen so hoch, dafl si zechen

schfich ob dem wasser giengend. Der zal des kriegsvolks was an baiden tailen

mer t dan hunderttusend man. Wie nun Antonius uf den kaiser trang. geschach

ain angriff uf dem wasser und ward gestriten vast von mittem tag hin bifi in

tunkle nacht, anfangs so streng und mit so glichem fal, dafi man nit spiiren 10

mocht, welchem tail der sig zfifallen welt Doch zuletzst lag Augustus ob, der

mit sin selbs lib als wol als Antonius vorhanden was. Und ward ob zwanzig

tusend man umbracht und bi siben tusenden wund, under welchen tusend man
under den wundarzeten sturbend.

Ab disem strit floch Antonius widerum in Egypten und ward mit siner
, s

frowen zfi rat, sine kinder mit ainer anzal gfitz hinder sich an das rot mer ze

schiken. Er aber rust sich widerum mit schiffung, wie er die gehaben mocht
?

und besatzt etlich porten und hafen des mers mit vil volks, der hofnung, er welte

sich an dem land des kaisers zfikunft erweren, der [er] sich uf dem meer nit

hatt erweren mogen. Aber Augustus, als er siner ratschlegen und alles fur- ao

nemens bericht ward, sumpt sich nit und ilet mit grofier macht iiber mer in

Egypten und kond durch list und pratik so vil bi dem kriegsvolk anraifien, dafi

vil tusend man vom Antonio zum kaiser vielend, darzfi an grofi anzal der schiffen

zfi sinen henden komend. Zfiletzst, als Antonius weder uf wasser noch uf land

(wie er es und wie manig mal wider des kaisers volk versucht) kainen val noch 45

sig erholen mocht, sonder alweg mit grofiem schaden in die flucht bracht und

nach allem mit siner frowen zu Alexandria belegert ward, kam er ufi schmerzen

und schreken in solich verzweiflung, dafi er sich selbs umbracht, damit er in des

kaisers hend nit komen mfiefit ; der kaiser hat in ouch tod ligend gsechen. Des-

glichen Cleopatra, sin frouwen, welich, wie si sich versach, dafi si grofier schanden 30

mfiefite geleben, wo si gfangen und gen Rom solt gffiert werden, liefl si ir zwo

vippernatern an iren lib halten, damit si von denselbigen gbissen und also ver-

gift und mit senftem tod hingnomen wurd ; dan diser natern bifi in denen landen

gwiissen tod bringt. Solich der kiinigin furnemen was Augusto nit lieb ; dan

er si gern in sinem triumph zu Rom ingffiert hette ; si mocht aber mit allem, 35

das man versficht, nit witer im leben erhalten werden. Niint dester minder

wurdend dem kaiser die kinder zubracht, ain son, der den namen der Sonnen

hatt, und ain tochter, die man dm Man genent: die zfi Rom im triumph des

kaisers gffiert und gsechen wurden. Den eltisten son Antonii, onangsechen sin

so grofi pit und dafi er zu kaiser Julis pildnuss als zu ainer frihait gflochen was, 4o

liefi er von dem pild mit gwalt hinnemen und erwiirgen. Nach disen dingen machet

Augustus Egypten zfi ainer provinz und rust si an (dan si gar fruchtbar an korn

ist), dafi man dadannen alle jar ain merklich zal korns gen Rom zfi underhaltung

des gmainen mans bringen mocht. Er liefl ouch an dem gestad, da er Antonium

iiberwonden und mit so vil schiffen in die flucht triben hatt, ain stat bouwen, 45

dero er den griechischen namen gab Nicopolis, das ist ainer stat des siges
y

in

welcher onlang darnach der from Paulus ainen ganzen winter predigt hat, wie in
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20 GESCHICHTE DER ROMISCHEN KAISER.

der epistel zfim Tito verstanden wirt. Vor wenig jaren hand si die Venediger

innghan, ietz hat si der Turgg inn.

Diser krieg widern Antonium hat sich verloffen und zfi end bracht etwas

bi sibenundzwantzig jaren, ee unser hailand Christus zu Betlehem erboren wurd.

5 Zd welcher zit der kaiser Octavius — wie er gen Rom komen und grofi triumph

ghalten und an alien sines veters, weilund kaisers Julius, todschlegern gerochen

und sin zwen mithaften, namlich Marcum Lepidum verschikt und Marcum Antonium,

sinen schwager und schwecher, zum tod bracht hatt — , erst Augustus, das ist ain

meerer des Romer reichs, genent worden ist; welcher nam (wie vorgmelt) nie

io kainem Romer vormals geben noch gonnen ist. \Aliqui senatorum Romulum
vocare volebant velut conditorem &c. f sed vicit altera sentential

Dannethin Rom ouch zum ersten mal warhaftenklich mit der mornarchi,

das ist von ainem man und ainem hopt besessen, beherscht und verwalten, und

das kaisertumb, des namen noch auf unser zeit und tag komen ist, den rechten

15 anfang gnomen hat Item der ougstmonat dozmal von im genent, prius sextilts

dictus. Darbi aber zu merken ist, was schnoden tods diser Antonius genomen

und wie schantlich Lepidus vertriben und in das ellend gestofien si, die so

grofies blfitvergiefiens der besten burger in der stat Rom ursacher gsin waren,

und also dise trivalt herschung drier schadlicher burger zertrent und Got die gwaltig

20 macht aines' so grofien und mechtigen richs der stat Rom beifanget 1
) und ge-

nidert und uf aines mans gwalt hat gwendt ; der sich doch nach disem infal mit

sonderbarer guete und redlikait des Romischen reichs mer beflissen hat, dan

dhain anderer zu siner zeit ie tun hab. Sam Got bezligen welte, die zit des

fridens vorhanden sin, in dem dafi durch ainen man so vil frides und gwaltz, so

25 vil eeren und ansechens in dem obristen reich der erden erholet ward; dan die

stat Rom weder vor noch nach zfi kainer zeit ie so mechtig und ansechlich gsin

ist, als si nach endung obgemelter burgerskriegen durch disen kaiser August ward,

und namlich urn das zwaiundviertzigost jar siner regierung, in welchem jar Christus

Jesus geboren ward.

30 Suetonius schribt, dafi etlich monat vordem als Augustus gboren, sei zfl

Rom an grofi wonderzaichen beschechen, welichs von den wisen dahin zogen

und ufiglait worden si, dafi die natur ainen kiinig dem Romischen reich gebaren

werde. Darab ain rat erschroken (dan die Romer kiingklichem namen noch von

gedachtnuss har der ersten kiingen vast abhold warend) und angsechen hat, dafi

35 alle geburt desselben jars nit erneert noch erhalten, sonder abton werden solt,

vast uf die mainung, wie Herodes in Judischem land uf die sag der weisen, dafi

ain kiinig der Juden erboren sin solte, mit den nuwgebornen kindern handlen

liefi. Difi obgemelt zaichen habend die historischriber zu Rom uf die geburt

Augusti zogen, das nach vermogen der worten uf Christum aigentlicher bediit

40 hat. Dan die natur mint anders ist, dan die kraft Gotes, der gaist Gotes, ja

Got selbs, durch welchen alle geschepft erhalten wirt und von weliches wegen

man der wirkung der geschepften den namen der natur geben hat. Dise natur,

das ist dise kraft Gotes, hat das ewig wort sines munds, den son, durch den

die welt geschaffen, zu diser zit in das flaisch komen lafien und ain kiinig ouch

45 der Romer erboren worden; dan noch zi der zit, als Rom in grofier macht ge-

*) eingeengt.
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standen ist, vil kaiser und gwaltig sampt dem volk zu Rom zfi dem glouben in

Christum komen sind und in ainen kiing des fridens und hailland alter gloubigen

bekent und verjachen habend. Sunst wan solich wonderzaichen und wissagung

uf Augustum solte dutet han und uf mentschliche natur verstanden sin, wer es

niintz niiws noch wonderbarlichs gsin ; dan die natur taglich an alien orten kiinig s

gebiit, und die herschung Lucii Syllae oder kaiser Julis zft Rom vor der gburt

August! strenger und schadlicher gsin ist, dan kaines kiings ufi denen, so die

stat Rom anfangs regiert habend. DarzA ist Augustus nie kain kiinig genent

worden, der nie hat liden wellen, dafi man in ain herren hiefl, geschwigen ain

kiinig, und durch ainen offenen ruf verbieten lassen, dafi im niemands in aller I0

stat Rom den titel aines herren gebe, solichs ouch seinem husgsind bi grofier

straf verboten, dafi er von niemand weder in schimpf noch ernst ain herr genant

wurd. Darum wol zfl glouben, dafi obgemelte zaichen, under disen haiden ent-

standen, uf Christum geraicht, welichs zflkunft nach sag der propheten ouch den

haiden hat sollen verkiindt werden. 15

Damit wir aber wider uf kaiser Augusti histori komend, schribt Eutropius,

dafi er sich nach disen kriegen zu erbuwung der stat Rom mit unseglichem

kosten tfin hab und in kurzen jaren so zierlich gmacht, dafi er gwonklich zu

sinen vertruwten redt, er hette ain ziegelstat an sich pracht und wurd ain marmel-

stainine verlassen. Al sin kriegsvolk, des zal sich in driundvierzig legion, das to

ist in die zwaimal hunderttusend man und dariiber verloffen, hat er in al pro-

vinzen und vogtien der Romer ie nach gelegenhait und erheuschung der noturft

ufitailt und die land mit hoptliiten und zusatzen um fridens willen bewart. Hie-

harum wir in den evangelisten lesend vom Cornelio, dem hoptman, der dem
Augusto lieb gsin ist, von welchem ouch Suetonius meldung t&t, und von anderm 25

kriegsvolk der Romer, die zfim Johansen komend und die Christum gemartert und

cruxgent hand, und von den lantpflegern, als Cyrenio und Pilato, und von dem
kiing Herodes, der vom Augusto ufi verwilgung aines ratz in Judischem land

wider und iiber harkomnen bruch der Juden zfi kiing gmacht und gsetzt ward.

Wir lesend ouch vom kriegsvolk, das bi dem grab Christi ghfiet hab ; ist alles 30

ufi dem hufen und zftsatz gsin, den Augustus in Jiidischer landschaft ghept hat.

Es wirt ouch nit von ainem dero, die von disem kaiser geschriben hand, gemelt,

dafi, nachdem und er ufi Egypten gen Rom komen und den schatz sines vigends

Antonii mit im bracht hab, so vil geltz in aller burger hend komen sei, dafi die

schatzung aller waren um das halbtail z&gnomen und man gelegne gueter um 35

zwai gelt kouft hab, wiewol si sich vergangner jaren von infallender kriegen

wegen gebosert hattend. An welchem man erlernet, dafi mengi und vile des

geltz ouch ain ufschlag bringen und mangel an gelt die waren in zimlicher

schatzung erhalten mag, wie man desse taglich erfarung hat. *)

Wie nun Augustus sich zfi Rom enthielt und mit mancherlai ordnungen, 40

satzungen, verenderungen und niiwerungen vil nutzlicher und gfiter dingen fur

sich nam, ansach und bestatet, begab sich, dafi in Hispanien unrfib vori etlichen

volkern, so gegen miternacht in Gallicia ligend, wider die Romischen ghorsamen

sich erhiib und taglich roub mit brand und anderem iiberfal von denselben (die

man ietz Piscaier und Guaschgonier nent) begegnet. Macht sich der kaiser per- 45

*) ursprtinglich stand da: wie man desse ouch in unser stat zu S. Gallen erfarung hat.
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22 GESCHICHTE DER ROMISCHEN KAISER.

sonlich uf und schiffet in Spanien und iiberwand in nit langer zeit mit nit klainem

schaden baider siten difi kriegisch, rouberisch volk alles. Und saumpt sich darnach

an gfite zeit zfi Barsalon 1
) und daselbs harum, damit er die ganz profintz mit

gfiter orndnung zfi bestendigem friden bringen und in rfiwen erhalten mocht.

5 Als er aber widerum gen Rom kam, liefi er die menge aller burger durch-

gon und von man zfi man (nach altem Romschem bruch) abzellen und fand in

der stat Rom hundert und ainunddriflig tusend man und sibenundrifiig man ver-

schriben, die burger warend. Und als an alien orten in Italien durch anlafi der

vergangnen kriegen vil aigner knechten von iren herren gloffen warend und in

10 friem leben umffirend, ouch gelegne gfieter zfi erobern und die zfi aignen und

zfi besitzen mit mancherlai anschlegen und ubertrangs biderber liiten sich gwaltiger

dingen understfindend , item grofi ufrfiren hin und har in den landschaften mach-

tend: liefi kaiser Augustus alle die knecht, so man erkennen mocht, iren herren

zfistellen und die andern, dero bi sechstusend fonden wurdend, allenthalb an-

15 nemen und kriizigen. Und als die zal der raten in etlichen jaren zfim tail von

gunstz und pitz wegen, zfim tail um miet und gaben willen sich gar vast gemeret

hatt, liefi der kaiser die ratsherrn, deren ob tusend dozttial zfi Rom warend, der

zal halber schwainen und mindern und bracht es widerum uf die alten zal, nam-
lich 320 manner; dan ouch bi kaiser Julii gwalt vil frombder und ufilender, denen

^o er hold was, in den rat gsetzt wurdend, welichs den erbornen und andern ver-

dienten und ansechlichen burgern der stat Rom nit ain klaine beschwerd was

und es doch nit offenlich melden noch anziechen dorftend. Darum der geschwind

man Marcus Cicero uf ainmal zfim Laberio sprach (wie er in den rat kam und

um sich sach, wo er zfi sitzen hett) : Laberi, ich nem dich zfi mir, wan ich so eng

*5 nit safi ! wolt dabi anzaigen, dafi mer in den rat komen werend wider alten bruch

ufi kaisers gfallen, dan gmainem nutz und dem rich gfit oder eerlich were. Und
wurdend also ufi aller zaal der raten mit diser orndnung genomen, dafi den halben

tail die rat satztend, namlich der erst und ansechlichest den andern rfift und der

ander dem driten und also fur und fur (wie an etlichen orten [und namlich zfi

30 Arbon, Turgow] nach Romschen siten den rat zfi besetzen noch der bruch ist);

das ander halbtail wellet und satzt der kaiser selbs, wiewol wider alt harkomen,

mit welchem die rat sich selber besatztend; das man aber mfifit gschechen

lafien und an dem zfifriden sin, dafi er disen handel mit den raten gmaind hat

und inen halbe gerechtikait bliben liefi. Wie si aber gsetzt und erwelt warend,

35 verorndt er ainem ieden ratzfriind sin zal gfitz, die er haben und vermogen solt,

und so er minder hette, des amptz nit fachig sin solt. Namlich ainem ieden

nach franzosischer monz gerechnet als vil, als 30 tusend kronen bringen mogen

;

welcher minder hatt ufi denen, die zfir selben zit erwelt warend, dem erfult er

die zaal. Und geschach solichs von eeren wegen ainer stat Rom und dafi die

40 rat dester minder sich bi aignen geschaften ierren liefiind, sonder gmainen nutz

ze betrachten gelegenhait haben mochtend, dabi ouch dester minder iitzit um
miet oder gaben willen ze handlen oder aignem nutz ze raten genaigt werind.

Wie dan man zfi zeiten von armfit oder gitz wegen des billichen und rechten

wenig sorg hat und mermals sich zfitreit, dafi in den obristen grichten und raten

45 das grofit unrecht fiirgat, wie das von alten poeten und propheten gmeldet und

*) Barcelona
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laider zfl unsern zeiten nur zfl war worden ist. Solichem vermaint Augustus fur-

zekomen, wiewol es wenig beschofi. Und verordnet dabi, dafi man im monat

nit mer dan zwen gesessen rat han solt, namlich zfl anfang des monatz ainen

und in mitten monatz ouch ainen. Und damit man dester williger were, mfle und

arbait um gmaines nutzes willen ze dulden, macht er ain orndnung, durch weliche 5

alweg etlich abgiengend und ain zeit lang rflw hattend und etlich nach gehabter

rflw widerum angiengend ; wie noch unsers rat orndnung zfl S. Gallen brauch ver-

mag. Im ander herbst und drit herbst was alien raten fri, iren geschaften nach-

zekomen von des herbstz wegen, uflgenomen die sunderlich in der stat ze bliben

erchieflt wurdend; die verendert man ouch zfl jar um, und welich man darzfl IO

wait, die dorstend von der stat nit komen, sonder mflfltend difl zwen monat ir

ampt um gmainer stat sachen willen vertreten und in den rat gon, wan inen ver-

kont ward. Zfl der stat gerichten (wie die von grosse der stat wegen mer dan

an aim ort ghalten wurdend) wait er richter wider alten bruch, namlich die, so

drifiig jar alt warend; und aber von alter har keiner gnomen ward, er hette dan I5

zfim minsten 35 jar sines alters. Dieselben liefi er ouch an und abgon, wie ietz

von den raten gemelt ist und Caijus Suetonius darvon geschriben hat. So vil

liebe hatt diser Augustus zflm rechten, dafi er sich kuntschaft zfl sagen l

) berflfen

liefl und sich des nit widert; und so der gagentail etwas intrags wider in fflrt,

darum er nit sagen solt,*) und in also verwart, so redt er nit darin, als were er »o

ain schlechter burger; sonder liefi geschechen, dafi zflm rechten erkent ward.

Und, das man im zfl sonderer weiflheit und liebe des reichs rechnet, liefl er im

alle halbe jar etlich furnam des ratz zfigeben, welich mit im um al artikel und

sachen, so an ainen rat ze bringen werind, vor und ee man das tete, retind und

ratschlagtind, damit alles mit etwas vorbetrachtung und mit verfasseten mitlen 25

an den meren tail gbracht wurde und man ufl schnellen und eilenden oder on-

bedachten ratschlegen nit mocht schaden nemen. Darnach liefi er ob tusend

bflecher mancherlai warsag, die nach und nach zfl Rom zflgnomen und doch

kains ansechlichen namens oder titels warend, uf ainen tag verbrennen und

bhielt kain andere, dan die Sybillen bflecher; die liefi er ouch in das capitolium, 30

das ist die obrest kirchen zfl Rom, tragen und bewaren.

Siner weiber und kinder halb hat er wenig vals ghan. Dan anfangs sines

regimentz vermechlet im sin tochter der ansechlichesten burger ainer, hiefi Ser-

vilius Isauricus. Die liefi er faren, ee er si zfl im nam, zfl der zeit, als er mit

dem Antonio und Lepido (wie doben gmelt) versflent ward. Und vermechlet im 35

ufl rat des kriegsvolks ain stieftochter Antonii, hiefi Claudia, vermainende, dafi

um desswillen friintschaft zwiischet inen dester bestendiger sin solte ; dan Antonius

nacherwertz von gleicher ursachen wegen zflgagen sin stiefschwoster Octaviam, die

eltern, ouch zfl ainem weib hatt. Wie er aber mit der schwiger Fulina, die An-
tonius weib was, sich nit vertragen kond um etwas zangs willen, liefi er si ouch 40

faren und berflrt si gar nien. Nach disen nam er ain witwen, hiefi Scribonia,

die vormals zwen man ghebt hat, die des obristen gwaltz zfl Rom gsin warend.

Von der er sich schaiden liefi, um dafi si gar bofi und im onlidenlich siten und

gebard an ir hatt. Dise Scribonia verliefi im ain tochter, hiefi Julia. Zflletzst

nam er ainem burger, hiefi Tiberius Nero, sin eewib also schwanger und aignet
45

*) jseugenaussage zn tan. — *) finwendung gegen ihn maghte,
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si sim selbs zu ainem gemachel ; die bhielt er ouch bifi an sinen tod ; dan si

lieplicher geberd was und (wie man spricht) sines plfitz vil hatt ; hiefi Livia Dru-

silla. Die gebar im kaine kinder, wie gem es Augustus gsechen hett. Sie hatt

aber zwen son vom Tiberio Nerone erboren, deren ainer dem vater nach Tiberius,

5 der ander Drusus von der muter genent was; deren sich Augustus nit minder

annam, dan werend si sine aigen son gwesen.

Und wie er von natur unkiinsch was, hielt er sich seiner frouwen nien,

sonder bulet bifl in sin alter um weiber und junkfrowen, und das nit allain mit

wissen, sonder ouch zu zeiten mit hilf siner eefrowen, die im (wie Suetonius

10 schribtj selbs zutriben hatt und das von im liden und sechen, ja ouch fiir-

deren mogen, das nit allain wider pflicht der ee, sonder ouch wider naturliche

naigung der liebe ist. Und wiewol er mit sonderm fleifl und ernst ain gesatzt

hatt stellen und ufigon laBen widern eebruch, welich gsatzt noch in kaiserlichen

rechten lex Julia genent und hoch geachtet wirt, so hat er doch solich sin an-

15 sechen nie ghalten und am selben ort tun, was fursten und herren mermals wider

rechtmassigen brauch ze tun gwon sind. Deren ard und gwonhait ist, vil zfi

gebieten und wenig ze halten, besonder wo die suppenesser l
) inen dess gestond

und sagen gdorend, an fiirst sei iiber das gsatz, das er mach, und darin nit

verbonden. Wie unser sophisten dem bapst zu Rom die eer geben hand, dafi

to er iiber alle schrift und concilia herr und maister si ; dannen har entsprungen,

dafi er so vil gsetzt und geboten und aber mit allem sinem gsind so schnodlich

gelept und so wenig ghalten hat. Man* list von kainem kaiser nit, der so un-

verschampt mit eeen ze machen und ze trennen gsin si, als diser Augustus.

Dan wie Marcellus, siner tochter Juliae erster man, gstorben was und er sich

25 umsach, wem er si vermechlen welt, zwang er sin schwoster Octaviam, dafi si

irer tochter man, Agrippa genant, iibergeben und von ir aignen tochter (bi der

er hiibsche kinder hatt] mufit schaiden lafien, damit Augustus im sin Juliam konde

zfir ee geben; dan Agrippa an geschikt man und dem kaiser sonderlich gfellig

was. Bald darnach, als Agrippa starb, zwang er zuletzst sinen stiefson Tiberium,

30 dafi er sin aigen eefrowen, die schwanger bi im gieng und iiberufi lieb was,

mufit faren lafien und des kaisers tochter zur ee nemen. Dannen har im wenig

fals noch gluks begegnet. Dan ain kurz zit nach disen dingen kam Julia , des-

glich ir tochter, in ain so bosen lombden und zuletzst brach si mit solicher hfireri

ufi, dafi von schanden wegen Augustus si sampt der tochter in ain insel verschikt

35 und si verhueten liefi und darnach zu etlichen zeiten sich in den rat und under

das volk zu gon schemet, item ain gestelte geschrift ainem rat uberschikt, in

welcher er sich klaget, dafi im von siner tochter und dochter tochter solich

schand und uneer entstanden wer usserhalb sines verschuldens. Dan so vil an

im was, hatt er dise kinder und anikli mit sonderbarem flifi erzogen und die

40 knaben alweg zu essens zit unden an seinem tisch sitzen lafien, die dochtern aber

in solicher zucht und forcht ghalten, dafi si mit niemantz frombder noch iitzit

tun noch lafien dorstend on sin, des kaisers, sondern gunst. Er gwandt si ouch

zu gespunst, damit si ir arbait mit flachs und garn hettend und nit muefiig gien-

gind. Si wurdend aber iiber dise ding alle zu grofien huren und versaitend nie-

45 mand nuntz. Welichs Augustum wirst bekpmert, dan etlicher junglingen, irer

*) schjnarot^ejr.
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brfieder, tod und abgang, die er doch treffenllch gem im leben bhalten hett;

desglich, daft er den Agrippam, den Marcus Agrippa bi siner tocher Julia er-

boren und er zfi atnem son nach der stat recht zb Rom angnomen und im ge-

aignet hatt, so toll und ungeschiktz gmiietz was, dafl er in von schanden wegen

gen Surrent in Campagnia schikt und darnach in ain insel verwist und in da mit
5

zfigebnen diensten verhfieten liefi. Er ist ouch manig mal von raten und burger

zb Rom mit gar fiirtreffenlichem pitt angelangt und begr&etzt worden, dafl er sin

dochter Juliam begnaden und widerum in die stat Rom komen laflen welte. Das

aber urn kain was 1
), und so etiich von bitten [nicht] ablaflen wolten, wunst er

inen als zb ainer straf sdliche weiber und kinder, als sin tochter ain weib und 10

ire kinder kinder gsin und noch werind.

Uf sfclichen unfal und komer verwandt er al sin vertruwen uf sine stiefson

Tiberhim und Drusum, welich baid fiirtreffenlich geschikt jungling warend. Ti-

berius ward von im zb amem son angnomen; der ward ouch nach sinem tod

kaiser. Drusus ward zb obristem kriegsherrn uber das gebirg an die Tutschen , s

verorndt und demselben sin brflder Tiberius zftgeben.

Dan nach langem friden sich zfttrtig, dafl g&gen ufgang der sonnen die

Annenier unrtiebig warend und vil klag gen Rom kam, wie die Tutschen der

Romer ghorsam"), so an dem Rin lagend, gwaltenklich uberfielind, mit roub und

nam groflen schaden tatind ; desglich die Rieflen 8
), die das gebirg vom ursprung 20

dannen des Rins bifl an die Tflnow und die Tunow nider bill uf das wasser, das

man den In nent, inwonetend, ouch durch das gebirg in Italien zugend und alda

die land beschedigetend, die den Romern verwandt und zflghorig warend. Hie-

harum Augustus anfangs Tiberium in Orient schikt, daselbs rftw ze machen ; wie

er ouch tet. Und bald darnach sandt er in mit vil volks in Gallienf welichs land 2$

wir ietz Frankreich nennend; dan daselbs ouch zwitracht und unrtiw was. Ufi

derselben landschaft mocht er sinem brfider Druso wider die Germanier oder

die Tutschen gar gfite hilf und furschub tfln ; dan der kaiser Augustus sich wol

versach und solidis von sinem vorfaren kaiser Julio wol vernomen, dafl die ttitsch

nation nit m6cht on groflen kosten, grofle hilf, mile und arbait und merldiche
3<)

riistung angfochten werden. Erstlich erobert Drusus die Rieflen und macht si

zb ainer provinz, das ist zb ainem gewonnen oder vorland des romischen reichs,

DiB landschaft ward von den Rdmern Rhetia genant. Under welichen die vol-

ker, so enend dem Lech, der fiir Landsperg und Ougspurg louft. ligend, und

Vindelicher oder von Romern Vindelicii genent sind, ouch viberwonden und under
3S

das rich bracht wurdend. Weliche v6lker under den nidern Rieflen gezelt warend

;

die straktend sich die Tunow nider bifl an den In, wie von anfang diser chronik 4
)

vollenklich anzaigt worden ist. Darzft ward zfir selben zit alle landschaft von

der Tftnow dannen gegen dem gebirg und in das gebirg, da ietz Salzburg ligt

und dozmal Norkeuw und von den Romern Noricum hiefl, gewonnen und ouch 4o

zb ainer provinz gmacht. Welich landschaften vormals nien von anfangs des

reichs der Romer angfochten, uberzogen noch bestriten warend. Und strakt sich

das Romisch rich zb der zeit Augusti gagen mitternacht nit weiter, dan an die

Alpen und das hoch gebirg, das ietzmal die ttitschen land von Foriaul, Lombardi

und Mayland schaidet. Damit aber und die forcht diser volker dester grdfler 45

*) durchaus nicht geschah. — 2
) untertaniges gebiet (?). — 8

) Rhatier. — *) in der geschichtc

4w frankischen Konige.
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wurd und sich dester minder in die gegenwer staltind, zoch Augustus von Rom
ufi gen Mailand und liefl sich merken, sam er mit aigner person iiber das gebirg

ze raisen und alle ding ze orndnen willens were. Das aber nit was ; tet es darum,

dafi siner frowen sonen Drusi und Tiberii (die noch jung kriegsherren warend)

5 tfin und lafien dester ansechlicher were und man z4 besorgen hette : wer nit

ghorsam sin welte. dafi er vom kaiser selbs ersficht und gestraft werden mochte.

Es ist ouch wol zu gedenken, dafi dise volker und nationen am ersten zti be-

kriegen und ghorsam ze machen der kaiser understanden hab, damit die Ger-

manier oder die Tutschen, so ir landschaft enend dem Rin und der Tunow hat-

10 tend, dester minder hilf und beistantz ab diser ard han mochtend; dan von alter

har erfaren und in alien historien erlernt worden ist, dafi die volker, so in ge-

birgen und ruchen orten und landschaften wonend, grimmer, sterker und unuber-

wintlicher sind, dan die, so in ebnen oder fruchtbaren und wolfailen landen ligen.

Um welicher ursach willen die alten Tutschen so vest, grim und standhaft wider

15 al vigend gsin sind, dafi etlich gschichtschriber ufi den Romern selbs in iren bue-

chern verjechen habend, dafi diser krieg sorgklicher gsin, dan der krieg mit den

Cartaiger, und den Romern vil weger gsin wer, dafi si Tiitschland nie gsechen

hettend, dan dafi si ainen tail desselben mit grofiem schaden erobert und ain zit

inghan und zfiletzst aber mit grofierer schand und unrat verloren, dan anfangs

20 die eere, mit der si gwonnen hattend, vergleichen mocht
Zfiletzst wand sich Drusus mit ainem mechtigen ziig ufi Gallien iiber den

Rin an den orten, da ietzmal die stat Koln ligt, und daselbst harum. Und er-

obert vil Hit und land, dero namen alt und ufi dem brauch komen sind, ufi-

gnomen die Carter, deren gebirg man den Elenbogen nent, die Romer Meli-

15 bocum gnent hand, dannen har man noch ir lantschaft Cattenellebogen oder

Catzenellenbogen nent, ain herschaft, so dem landgrafen zft Hessen ghorig ist.

Er bekriegt ouch und gwan die ganz landschaft vom Rin dannen derselben enden

bifi an die Elbe, das man ietz die Frisen, die Giilcher, die von Brunschwig, von

Premen, Hessen, Saxen, Westval und ander daselbst umligend landschaft zelt.

30 Und machet ufi disen landen ein provinz, besatzt das land mit vil tusend mannen
und verorndt gricht und rechtsprecher nach Romischem brauch; er satzt rent-

maister und pfennigmaister, die man ietz vitztflmb oder hfibmaister nent, die

jarlich tribut innemind und (wie der Romer siten was, wo si ain land z& ainer

.
provinz orndnetend) kart alien fleifi an, damit man die sprach und siten der Romern

35 erlernte und sich dero gebruchte. Dili alles geschach nit in ainem jar, doch in

etwas mer dan drii jaren, und wenig jar vor der zit, als Christus unser hailand

geboren ward. Es ist zu merken, dafi zur selben zeit ufi ghaifi kaiser Augustus

bey viertzig tusend ttitscher mannen, die sich an den kaiser ergeben hattend,

iiber den Rin gf&ert und den Rin uf und nider zertailt und die landschaft am
40 * wasser ze bewonen **) verorndt wurdend, von der ursach wegen, dafi Augustus

vermainen wolt: wan hiedissethalb des Rins die wonetend, die von sprach und

harkomens Germanier oder ttitscher nation werind, dafi man des taglichen iiber-

fals von inen iiberhaben und * verschont mocht sin **) und also man die iiberig

lantschaft in besserem friden erhalten mocht ; dan der Tutschen iiberfal iiber den

45 Rin mermals die Romer nit in unrub allain, sonder ouch in kosten und schaden

* dutch vergilbung des papiers fast onleserlich.
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warf, darumb ouch fiirnamlich der krieg wider difl nation von klag wegen der

nachperschaft angfangen ward. Vor diser zit wurdend si von den Romern nit

geduldet, sonder widerum iiber Rin triben, wo man si annam. Und gehort das

ganz gstad der landschaft, daruf ietz Basel, Straflburg, Speir, WurmB, Mentz,

Koblentz, Koln, Bonna und ander stet mer ligend bill in das grofl meer, alles 5

zfi dem land, das dozmal Gallia, ietz aber (ufl ursachen, so anfangs diser chronik 1

)

gmeldet sind) Frankrich [heiJit]. Von diser zit aber, als die Tiitschen hariiber

pflanzet sind, hat sich nach und nach zfltragen, dafl sich difl nation da gemeret

und nach abfal der Romer macht, wie die Franken und Almanner, iiber Rin

gfallen sind, ouch die sprach der Tiitschen iiberhand gwonnen hat. Und das 10

land anfangs in ober Germania und nider Germanien underschaiden und ouch

von den Romern also hiedisset des Rins genent worden ist, wie man noch zft

unser zit es das ober tiitsch land und das nider* tiitsch land um gemelter ursach

willen nennet. Und als Florus*) von disem krieg, so Drusus in Tutschland gffiert,

meldet, so hat diser Drusus, Uber dafl er die land bsetzt und die wasser, als "5

die Elb, den Weser und den Rin an den passen mit zfisatzen bewart, bi den

fiinfzig Castellen am Rin uf und nider buwen lassen und dieselben mit zusatzen

versechen, damit man hilf haben mochte, wo sich die Tiitschen in unrub oder

abfal hettend schiken wellen. Mit so groflem ernst und unsaglichem kosten hat

sich kaiser Augustus der Tiitschen undernomen, vermainende, si also in ghor- 20

samme des Romischen richs zb erhalten.

Hat aber wenig erschossen und was (wie Florus schribt) ain kurz froud.

Dan als Drusus in Tutschland ainen schenkel abviel und desselben fals starb und

nach im ainer des obristen gwaltz von Rom dahin vom kaiser verorndt was, hiefi

Quintilius Varrus> der ain strenger, hochfertiger und gitiger man was und dises 25

volks ard und harkomen nit ermessen wolt noch gedenken, dali si vorhar fri

gsin, und mit schweren burdinen, damit man si in glouben und ghorsamme

bhalten mocht, nit soltend iiberladen werden: wie nun Varrus in ton und laflen

kain mafi brucht und Drusus sich vil anderst gagen disem volk ghalten hat,

darum ain grofler hafl und haimlicher widerwil in allem volk entstund , wurdend 3o

haimlich anschleg gmacht, solich tyrannei nit z\x gedulden. Und als sich desse

der Varrus am wenigosten versach, wiewol im der anschlag entdekt und aber

von im verachtet ward, zoch ArminiuSj ain obrister undern Tiitschen, mit ainem

mechtigen volk, das in ainer schnellen il uf was, iibern Varrum und erschlug in

sampt sinen raten und regenten alien, und komend den Romern drei legion er- 35

lesens kriegsvolks, das ist achtzechentusend man um. Es wurdend ouch die

paner mit zwaien adlern (welich in ainer ieden legion das obrist zaichen was)

von den Tiitschen gwonnen; den dritten bracht ain vendrich darvon. Darzu

gwan man allerlai gfltz von gewer, harnisch, rossen, silber und goltz, und ward

mit den totnen und erschlagnen korpeln gar gruslich ghandlet. Varrum hattend 40

die knecht vergraben; den grfibend si wider ufl. Etlichen und besonder den

rednern und fiirsprechen hiiwend si die zungen ufl dem hals und durchstachend

inen die, etlichen [stachen] si die ougen ufl, etlichen die hand, mit vil und

*) vgl. oben 25,37. — 2
) Florus, aus dem 2 jahrh. n. Chr., hinterliefi in 4 biichern eine

epitome rerutn Romanorum, unbedeutend, aber im mittelalter viel beniitzt. Vadian besafi von ihm 4
ausgaben, drei davpn in Wien erscbienen, and diejenige, die Cusfinian 151 1 besorgte, Vadian zu-

geeignet.
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mancherlai spot und tratzworten. Nach welcher zeit Tutschland, so bifi an das

meer enend dem Rin und der Tflnow ligt, mermals von den Romern tiberfallen

und geschediget, aber nimer mer bifi uf alien abfal des reichs dergstalt erobert

oder bsessen ward, als es Drusus erobert, besetzt und georndnet hatt Wie

5 difl mar gen Rom komend, erschrak Augustus iiber die mafi und liefl on verzug

ain anzal kriegsvolks in die stat berfifen; die zerlait er und gab inen beschaid,

tag und nacht sorg ze halten, damit man vor ainem uflouf were, wo oder ab

welchen orten der stat sich der ztoagen welt. Er beziiget darzG sinen komer

mit har und bart und klaidung und luf etwan mit dem kopf in ain wand, spre-

10 chende: Varre, gib mir mein legion! Varre, gib mir mein legion 1 Er liefl ouch

al tiitsch knecht, so er gmainklich in siner gward hatt, urloben und wolt kamem
mer nach diser tat vertruwen. Damit aber etwas wider die Tiitschen ze handlen

fiirgnomen wurd und man nit *achten mocht, daft er von forcht und schreken

wegen sich diser natzion gar verwegen hette, gab er dem Tiberio, sinem andern

15 stiefson, befelch, widerum ain volk ze machen und den Varrum und des Rom-
schen reichs erlitnen schaden und schand ze rechen. Der kam nun iiber Rin

und tet mit brand und roub, totschlag und mancherlai wdestens vil schadens;

doch zoch er mit allem volk widerum iibern Rin in Gallien und liefl es ztir selben

^eit damit gnflg sin. Suetonius schreibt, dafl Augustus darnach alle jar sins

20 lebens denselben tag mit sonderm truren ghalten und geafert hab.

Wie nun nach diser tat sich wunderbarlich zfitrtig, dafl Rom in alien landen

und provinzen (in dem ain und viertzigosten jar des kaiserttimbs Augusti) an

alien orten zfi algemainem friden komen was, beschlofl Augustus den tempel

des abgots, der zfi Rom Janus genent ward. Welcher tempel, wan krieg was,

is alweg offen stund, und so bald krieg angieng, so er beschlossen was, so tet man
uf. Der was bifi uf die zit Augusti in 700 jaren, das ist von anfang der stat

Rom, nit mer dan zwurend bschlossen worden, ainest von dem Numa Pompilio,

dem andern kiing der Romer, zum andern nachdem und die stat Cartay in Bar-

bari von Romer gwonnen ward. So vil kriegs hat Rom ghan, ee si zfl irem

30 ansechen komen si. Aber Augustus beschlofl in zfim ersten, nachdem und er

Antonium in Egypten iiberwand, zum andern do er die Piscaier und Gaschgonier

in Hispanien underbracht, zfim driten und letzsten zu obgemelter zit, do in allem

rich frid und rtiw worden was. Weliche rfiw sich in die zwolf jar strakt, und

also diser tempel lenger verschlossen blaib, dan er vormals von sibenhundert

35 und funfzig jaren har ie beschlossen bliben si. Darufl die onergriindlich flir-

sichtikait Gotes erschint und kondbar wirt, welcher ouch in ainem haidnischen

rich, das dozmal den pris und die macht in der welt hatt, die ztikunft seines

sons Christi hat mit so spatem friden anzaigen wellen.

Dan im 42 jar oder, wie Tertullianus schribt, im 41 jar des richs Augusti

40 Christus zfi Bethlehem geboren ist, der warhaft kunig alles fridens ; der zwar

nit den friden der welt, sonder des gewiissens und herzens gibt und aller ver-

truwten gmuet nit allain fridsam macht, sonder ouch bestendikait verleicht, un-

rfiw und unfriden der welt um sinen willen ze tragen. Hat aber on zwifel durch

sin so demfletige und fridsame zukunft solichen rechten friden des gaistz und

45 lebens alien verstendigen mit disem zitlichen friden entwerfen und anzaigen wellen.

Dan wie al Romisch historien meldend, so ist Augustus ouch des gmfietz gsin,

dafl er niemand von leichter ursachen wegen bekriegt und iiberlestiget hat. Er
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liefi ouch die gedachtnuss aller deren, so von ainer stat Rom wegen sich redlich

ghalten und gfiter taten ursacher gsin warend, mit zierlichen bildern und andern

erenzaichen erhalten und redt dabi, dafi er solichs nutzbar und gut achtete, da-

mit er und al sin nachkomen fiirstender des reichs bispil darab nemind, sich 5

splicher mafi ouch ze halten.

Siner person halb schreibt Schwetonius, dafi er gar ain hiipsch man gsin

si, mitelmafiiger lenge, aines friindsamen angsichtz, mit ainer scharpfen und

aber lieplichen gsicht, von gar luteren, grofien ougen, mit ainem gelben har,

undenhar krufi, und bogeten nasen, nit gar wifi und nit gar brun. Was aber

nit ain stark man, bidder glider und gmainklich gsiichtig an dem lenggen schenkel, 10

also dafi er etwan von schmerzens wegen das hinken nit verbergen kond, und

gmainklich alle jar ain leger ') hatt ; darum er fur und fur ainen vermarten arze

bi im hielt, der hiefi Antonius Musa, welcher bflecher von der erzni hinder im

gelafien, die noch hut bi tag glesen werdend.') Under kurzwilen 8
), so er an ain-

schichtigen orten [was], was im kaine angnemer, dan mit der federschnfir oder "5

mit dem angel zfi vischen. Bretspil, kronlispil 4
), grad und ungrad brucht er so

gern, dafi es im etwan verwisen und zfi argem gmassen ward; dan unmaflige

spil ouch der Romer satzungen nit duldetend, wie die kaiserlichen recht noch an-

zaigend. Kinder sach er gern mit niissen spilen urn des geschwatz und ghaders

willen, das si mit ainandem tribend. Er ist ain glert, beredt man gsin, griech- 20

scher und latinischer sprach wol verstendig und aller guter kiinsten bericht. Aber

dabi gar abergloubig .und gotlofi ; dan er uf troum, uf gsichten oder gespenst,

uf warsagen und derglichen achtun^en gar vil ghalten hat und etwan sich ierren

lafien, wan er den linggen schfich an den rechten ffifl gestofien hat, sam solicher

val aines sondern ungluks anzaigen were. Wie der haiden vil sich diser kindeschen 25

fablen haben bewegen lafien; dan si Got nit kantend, sonder in irer blinthait

(wie Paulus spricht) verkerten sin hattend. Plitzg und tonder forcht er so iibel,

dafi er zi den stonden, als soliche wetter invielend, sich in die nidersten gmach

verschlofi; dan uf ain mal, als er in Hispania krieget und man in in ainer senften

trug, die stral im der vordern knecht ainen, die in trugend, zu tod schlflg. An- jo

fangs siner regierung was er (zfim tail von jugend wegen) gar grim und ouch

gegen denen, die in kriegen iiberwunden und gfangen warend, unbarmherzig.

Als [er] uf ain zit bei den Philippern (z& welchen Paulus geschriben) Cassum und

Brutum, sine vigend (die kaiser Julion zu dem tod bringen verholfen hattend)

geschlagen und ainer siner vertruwten an im begert, dafi er im der vigenden 35

einen, der uf der widerpart, doch sin gflter friind gsin was, zu vergraben erloben

welte: schlug er im das ab und sprach, sin begrebnuss were nit in sinem, son-

der in der vogel gwalt; die mochtend in legen, wohin si weltend. Item als in

ietzgemeltem burgerkrieg ain vater sampt sinem son gfangen wurdend und iet-

weder den kaiser urn das leben bat, erkant sich Augustus, dafi si baid um das 40

leben kempen (I) soltend. Wie nun si stritend, bracht der son den vater um.

Und als im sines vaters tod zfi herzen gieng, ward er mit solichem komer be-

laden, dafi er sich nach diser tat selbs zu tod stach, damit er kainer schand

von wegen seines vaters von nachred und horsagen geleben mfiefit Item wie

Lucius Antonius zu Perufi belegert und als ain vigend August! erobert und zu 4S

*) krankenbett. — a
) sie gelten als untergeschoben — 3

) von spielen. — *) iiber dieses spiel

mit kleinen kronen vgl. Grimms W. v, 2389.
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handen bracht ward, wurdend daselbs 300 ufterlesner Romer gefangen fur den

Augustum gfuert, der hofnung, dafi er si bi leben solte haben bliben lafien.

Wie si aber fur in komend und uf die kniiw fielend, trungenlich um gnad bitende,

gab er difl kurz antwort : si mueCtend al sterben. Die wurdend ouch al bi ainem

5 altar oder opferstul (der dem Augusto zu eeren ufgericht ward) nach anandern

umbracht. Etlich hand in in argwon ghan, daB er krieg zu zeiten um der ur-

sach willen angfangen hab, damit er mocht erfaren, wer im under den burgern

von herzen wol welte oder nit.

Wie er aber zu gestendigem alter komen, ist er so vil sender und gfietiger

10 worden, so vil grimer und hitziger er in der jugend gsin was. Darum er in aller

Romer grofl huldschaft kam und ain rat in mit ainhelliger stim ainen vater des

vaterlands, das ist ainen schirmer, triiwen verwalter und handhaber des reichs

der stat Rom genent hat. Hieharum er niintz underlieB, das zu ufnemen, zier

und wolstand der stat und ires raichs dienen mocht. Er machet satzungen, wie

15 man sich, und welich stend und geschlacht sich zusamen vermechlen mochtend,

und verorndt haimstiiren und gaben alien denen, die sich zitlich und das volk

ze meeren verheiradtend, damit die stat von altharkomnem und gebornem blut

der Romer nach so schwaren kriegen und viler burger abgang ersetzt und ge-

meret wurd. Dan er den frombdlingen nit on grofl ursach burgrecht gab und
*o liefl sich ouch haiter merken, daB er das alt harkomen Romischs stammes nit

welte mit frombdem und harkomnem blut oder soumen versudlen. Wan er sine

stiefkinder oder die kinder, so von siner tochter Julia geboren warend, den bur-

gern in ofnen versamlungen befalch, so redt er alweg die wort darzfi: so ver si

es verdienend. Er hat sich ouch nie anderst sechen laBen, dan dafi er al sine

*5 friind und verwandten under der pflicht und schuldiger ghorsamme aller satzungen

zu Rom als wol hat wellen ghalten werden, als ander gmain burger, und wider

dieselbigen kainem der sinen dhainen bistand nien tun. Alle die, so gelt um
ainen zimlichen zins ufgnomen und darnach um schwareren zins hingeben, hat

er furderlich gstraft und nit dulden wellen. So aines massigen gemuets ist er

30 gegen uBlendischen, wit gelegnen kiingen und fursten gsin, dafi er irer landen

und furstentumben als von des richs wegen nit begert, sonder das allain gsftcht,

dafi si mit im und ainer stat Rom in gutem friden und bestendiger ainikait be-

libind. Weliche tugend in so verruempt und loblich in alien nationen machet,

dafl ab verren orten mechtig kiinig im ze hof ritend mit onseglichen schankungen,

35 und mermals in Romischen klaidern im ze eeren, wan er einrait, nebend seinem

pfert als trabanten har lufend und sich solicher demut gagen im dhains wegs

beduren liefiend. Es schiktend im die Parther und Persier'ufl iren landen bifl in

Hispanien botschaft zu, so ainen merklichen witen weg, und die paner, so si

vor jaren dem Crasso hattend abgwonnen, sampt andern Romischen zierden

4° schiktend si im friwillig zu und machtend ain werend plintnuss mit im, dariiber

si giselschaft gabend ; welichs vormals von disem volk (das den Romern alweg

widerstand tun und vilfaltigen schaden zfigfuegt hatt) dermaBen nie gebraucht

worden ist. Er was den Juden vast abhold, darum er sinen ankel Claudium um
dess willen vast lobt, daB er zu Hierusalem gsin und nach dem bruch der bilgerin,

45 so dahin komend (dan ouch die haiden dahin anzebeten komen sind, actorum 2)

nit angebetet hatt. Darum die Juden im und alien sinen amptliiten vast vigend

warend und sich sines gwaltz gern, wo es mit fug hette geschechen mogen,
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entzogen hettend ; wie Josephus und zfivor die Evangelisten das haiter anzaigend.

Und als gwonklich an alien orten mit zfinemen der richtagen und des gwaltz

ouch bofl siten alles uberflusses zftnemend, wie dan zfi Rom* fiirderlich beschach,

massiget der kaiser dise ding alle und verbessert vil satzungen sines vorfaren

kaisers Julius ; vil satzt er von niiwem und bracht harwiderum den siten und die 5

zucht und erberkait, so die alten Romer mit der klaidung gffiert hattend; dan

lichtferig und iippig beklaidung ain gewiiss anzaigen ist wankelbars und lichtferigs

gmuetz. Zfi beziignuss aber siner demfit liefi er vil zierlicher bilder an vil orten

der stat, im zfi eren von silber und gold gmacht und ufgericht, hinnemen und

schmelzen, zu der stat nutz, und (wie doben gmelt ist) wolt er kains wegs von to

iemand liden, dafi man in ainen herren hiefi noch sich des namens herr ienen

gegen im merken liefi. In welchem furnemen unser fursten weit aines andern

sinnes worden sind ; dan ietz nit hilft, ainen fursten ainen herren haifien, es si

dan, dafi dise wort hochgeborn, grofimechtig, durchltichtig &c. mitloufend, sunst

wil der titel herr, den Augustus, ain haid, nit liden wellen, verachtlich sin ; dan *5

man ietz ouch monchen und pfaffen herrn haifit. Und damit nuntz in den pro-

vinzen sich verloffen mocht, des er nit schnell wissen hett, verorndt er ain post

von Rom ufi in alle land und lait jung liit in zimlicher weite von anandern (wie

man dan hut bi tag die posten ze legen gwon ist), damit ainer von dem andern

brief empfachen und die in schneller il antworten und also fur und fur an die *o

ort brief bringen mocht, dahin si ghortind. Zfiletzst liefi er den kosten druf

gon, damit er mit wagelin und ander ffir ainen man gen Rom bringen oder von

Rom in ain provinz senden mocht, welicher miintlich lenger und mer melden

und anzaigen mocht, dan man in il konde in schrift verfassen. Er ist ouch der

erst man zu Rom gsin, der sin missiven und brief mit sinem angsicht oder bild- 25

nuss hat besiglen lassen; welicher Brauch darnach von nachgenden kaisern bifi

uf kaiser Carlin und von dannen in mancherlai weg bifi uf unser zit sich gestrekt

hat; dan die fursten ire angesicht uf die monz ze schlachen gar gwon sind.

Allem volk zft Rom hat er mermals gmain gaben ufitailt, namlich was ob 12 jar

was, iedem mentschen ain summa pfenning ; item ufierhalb gewonlicher orndnung 30

tailt er oft korn ufi alien burgern. Und als uf ain zit ain tiire zfi Rom an win

was und das volk sich gegen im beklagt, sam er dess schuld trfieg, liefi er die

menge zftsamen berflefen, ffir sich (!) mit etwas riiche an und beklagt sich irer

undankbarkait, namlich dafi er durch sinen tochterman Agrippam mit so merk-

lichem kosten so kuel und g&t hailsam bronnen hette in die stat ffieren lafien, und 35

si klagtind sich noch, sam si nit ze trinken hettend. Wie senft und gfletig er

was, so brucht er doch zfi zeiten riiche und scherpfe, besonder wan das volk

etwas unmafi vor im hatt ; kond ouch so ruch mit worten und strafen nit sin, man
nam es von im zil gutem uf um des gunstz willen, den er von siner triiw wegen

bi alien burgern erholet hatt. 40

Under andern unfallen, so im begegnet sind, zelt man ouch die merklich

kornttire, die in Italien und zft Rom diser jaren ingfallen was, von welcher

Eusebius ouch meldung Hit ; die zwang den kaiser von onerhortz mangels wegen

dahin. dafi er ain grofi anzal frombds volks, desglichen der knechten, diensten

und anderer, dero man zflr not nit bedorft, ufi der stat verwaifi, und mit solicher 45

angst und sorg der schifTen, so er in Aegypten von korns wegen geschikt hatt,

erwartet hab. dafi er in sim selbs beschlossen habe : wo si uf bestimpte zit nit
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komen werend, sich selbs ze toten: so gar was im die undultikatt des volks

iiberlegen. Wie aber der hunger gwcndt und aller widerwil gestillet ward, was

er entlichs fiirnemens, den gmainen kornkasten abzestellen, damit er den veldbuw

um die stat Rom und in Italien widerum anbracht Dan wie man alle jar zfi

5 etlichen ziten alien burgem ie nach gestalt und nach anzal des husgsinds korn

ufltailt und vergebens zfikomen liefi (ufi Aegypten und Sicilien und andera firucht-

baren provinzen bracht man es gen Rom), kond Augustus sechen, dafi man sich

uf gemelte kornfur und den gmainen kasten liefi und dadurch aller veldbuw um
Rom in grollen abgang (ouch um verschiner kriegen willen) komen was ; welcher

10 doch ufi so fruchtbarem boden gar vil hette ertragen und dem frdmbden korn

so vil zfi hilf komen mogen, dafi man sich kainer tiire weiter hette zfl besorgen

ghan. Und, were gwiisslich solichem sinem ftirnemen nachkomen, wo er sich

nit hett ver&echen mfieflen, dafi das volk nach sinem abgang vom werben

und nachjagen nit abston wurde, bifi man im glicher gstalt, wie vor, zfi hilf

15 kerne ; dan die gemainden sich von alt harkomnen briichen und dergstalt nutzungen

nit gern bringen noch wenden laflen. Darum er difi gwonhait bleiben liefi und

darnebend so vil darzfi tet, dafi die kornveld in Italia mer und empsiger gebuwen

wurdend, dan in vil jaren nien geschechen was. Er veroradt ouch amptliit, von

denen er jarlich bericht werden mocht, tfie vil ertrichs erbuwen und wo ge-

20 buwen were oder wo nit, damit er den ackerbuw in gang und fiebung erhielte.

Siner person Kalb was er im essen und trioken gar massig, und under an-

derm wem trank er Veltleiner am liebsten. Liefi in sinen maalzeitungen, wan er

nit gest hatt, iiber dri trachten nit geben; so er gesfc hatt, nit iiber sechs. Wo
er zwen mit anandern sach am tisch oder in gselschaften haimlich reden, so ffir

25 er si an mit beger, dafi si ir runen und lismen *) andera bisitzenden ouch weltend

gmain machen, damit man nit verdruss hette. Liefi sich ouch schlechter be-

klaidung ben&egen, wiewol er uberufi kostlich credentz* und. ander zierden in

seinem hufi hielte. Trug gern hoch gsollet schfiech, damit er dester lenger

gsechen wurd ; dan er nit an lang man was. Solich liebe trfig er zi siner tochter

30 kinden, dafi er die knaben etwan selbs schwimmen und schriben lernt; dan bi

den Romern es vast ufheblkh und schmachlich was, ja man hielt ainen fur ain

toren, der nit schreiben und nit schwimmen kond. Wan er haimlich und ver-

borgen brief schraib, die niemand bald lesen kond, so brucht er alweg den

nachgenden buchstaben fur den vorgenden, als das b fur das a und das c fur

S 5 das b, das m fiir das 1 und also fur, und fur das z brucht er ain zwifach aa.

Solich geschrift kond niemand lesen, dan wenig der vertruwtesten, denen er

s6lich brief in grofien hendlen zuschikt. Und als er besonder in sinem alter

menklichen lieb was, ward im vil gutz in testamentz wis vermacht. In welcher

sach er disen brauch hatt, dafi er derselbigen erben, so si erwuchsend oder ufi

40 etwas zufal in abgang komend, widerum zfi iren henden, was im ir eltera ver-

schaft hattend, gfitwillig komen liefi. In sinen raten oder andern handlungen und

reden was er lieplicher und weiser spruchen* Er schalt alle die grofier unvernunft,

die um schlechter ursachen willen rum und eer oder triumph zfi erholen krieg an-

fiengind und ir underton in gfar wurfind, die si zfi erhalten und vor schaden ze

45 verhueten schuldig warind. Fraflen raten und taten was er abhold und vermatnt :

!) leise reden.
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was besintlich und mit gelegenhait beschache, das geschach frfie gniig. Hie-

harum er wider die, so eilen wolten, ain griechisch spruchwort fuert : onsvSs

Pgadewc:, das ist : eil langsam. Mit welchem er anzaigen wolt, daB kain schnelle

eil solte an die hand gnomen werden, si wer dan mit bedachtem anschlag er-

wagen. Alle die, so sich in groBe gfar gabend von klaines nutzes willen, achtet 5

er gleich sin denen, die mit guldin angeln vischen weltend, an welchen kain

visch so grofl mochte gfangen werden, dan dafi der schad groBer wer, wo ain

visch die schnfir abzarte und die angel hinf&rte. Do er bericht ward, wie Herodes

uf ain zeit so vil kinder hatt todten lassen (wie wol er im lieb was) so gfiel im

doch so ain grimme tat nit, und als er verstiind, daB under denselben kindli 10

iren ouch ains tot was, des vater er ware, sprach er, es were gwerlicher. Hero-

dessen suw, dan Herodessen son sin. Das redt er daruf, daB Herodes ain ge-

borner Jud und von der landschaft ain Astaloniter was. Nun assend die Juden

kain schwine flaisch, wie si noch hut bei tag uB letzem verstand des buchstabens

gewon sind. Darum disem seinem son, der todt ward, weger gsin, er wer ain 15

suw gsin, so hett in Herodes nit todten lassen, dan daB er sin son was.

Zfi dises kaiser alten tagen, das ist um die geburt Christi (wie vor ouch

gmeldet) ist das reich der Romer in so groBer macht und eeren und ansechen

gsin, als vor und nach nien. Darum er uf ainen tag vor etlichen siner raten

mit wainenden ougen redet, dafi er nit groBers begeren welte, dan daB sin nach- *o

komen mit solichem willen gmainen nutz ze furdern an das rich kemind, als er

daran komen were.

Wie nun er sines alters gir nach uf 75 jar komen was und ab sorg und

arbait anhfib verdrufl han von wegen abnemender kraft, lieB er sich von lustz

und kurzwil wegen am meer uf und nider, desgleich in etlich inseln ffieren, die z$

im zd rtib und kurzwil und geselschaft glegen warend. Zti ingendem herbst

nach der geburt Christi 15 jar stieB in ain rflr oder bauchwee an, von welcher

krankhait wegen er sich widerum gen Rom ze tin willens ward. Und als er gen

Nola kam (welich stat in Campania ligt), ward er so schwach, daB man in weiter

nit bringen mocht. Und in wenig tagen verschied er aines senften tods, wie 30

Schwetonius schreibt, ouch mit kainen andern letzsten worten, dan dafi er siner

hausfrouwen Liviae vast gnadet, mit beger, daB si der triiw, so si anandern be-

wisen hettend, ingedenk sin und ir selbs gtiten rat tfin wolt. Sinen tod lieB

Tiberius ain lange zeit verhalten, Agrippam ze toten, damit er mit rflw an

den gwalt komen mocht. Von dannen ist sin korpel gen Rom tragen und in 35

Campo Martio nach Romischen siten verbrent und in ain zierlich begrepnuss

verschoben.

Ab seinem tod empfieng alle welt vil trurens um des gtiten fridens willen,

so under im vil jar gwert hatt, und wurdend im in Gallien und Italia, ouch an-

dern landschaften, tempel und altar gebuwen, uf welchen man im brandopfer 4°

hielt als ainem Got; dan die Romer in in die zal der gotter ufgnomen und (wie

der bapst ouch tfit) canoniziert hattend. Ainer der furnemsten burger redet

offenlich. er hette in sechen obsich uB dem fur dem himel zfi faren ; und der-

gleichen luginen wurdend an vil orten ufbracht, sam man glouben solte, dafl er

ain Got worden were. 45

Wie man aber sein verschlossen testament in ainem rat under ougen sines

stiefsons Tiberii uftet und verlas, befand sich, dafi er in denselbem sinen stief-

VADIAN. in. BAND. 3
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son Tiberium zfi ainem erben seines gwaltz und kaisertfimbs, darzil zwaier drit-

tail seines verlaflnen gfitz veroradt hatt. Von welichs wegen er sich etwan in

seinem leben hatt merken lafien, dafi er dem reich der stat Rom ainen nach im

verlafien welt, der nie in ainer sach zwaierlai rat geben hette, und sich also

5 merken liefl, sam Tiberius so geschwintz gemfletz und verstands were, dafi er

anfangs ainer ieden sach sechen und ermessen kond, was ze tun das best wer.

Ward aber vast betrogen, wie man bald horen wirt Von seinem verlafinen g&t

verschuf er den burgern ain milion goltz, das ist nach franzosischer rechnung und

monz zechen mal hunderttusend kronen ; in die andern scharen der gmaind

10 neunzig tausend kronen; siner gwardi knechten iedem 25 kronen; den zfisetzern,

so in der stat lagend, iedem 12'/* kronen; denen, die um die stat und in dert*

vorsteten lagend, iedem 500 silberling; dem ufilendischen kriegsvolk, so in alien

provinzen in zusatzen lagend, iedem 300 silberling usserhalb sines soltz (wiewol

si von Tiberio schlechtlich zalt wurdend). Ueber diss alles hat er aigentz gutz

15 den seinen bei vier million goltz verlassen, das bringt bei vierzig tonnen goltz,

welcher Tiberius 26 ererbt, die uberigen in ander friinden hand lut des testa-

mentz ufltailt worden sind. Usserhalb aller diser somma hat man Ciberschlachen

und rechnen konnen, dafi er von dem gut, das er von sinem vater Octavio und

vom kaiser Julio und andern friinden ererbt, darzfi ufi viler testament (wie vor

20 gmelt ist) an sich bracht hatt, ob zwainzig million an der stat buw, zierd und

des reichs notwendikaiten anglait und verkostet hab, und das alles usserhalb des

. reichs rent und giilt. Ab welchem man das unsaglich reichtumb der Romer ab-

nemen und merken mag. Darum Erasmus von Roterdam an ainem ort nit ver-

gebens schreibt, dafi Augustus solicher macht gsin si, dafi im drifiig ktinig un-

25 serer zeiten nit mochtend vergleicht werden, und aber schlechters wesens und

klainf&egerer titlen, dan ietz kainer der ermsten kiingen si, so man waifit

Under disem Augusto hat sich alles das verloffen, das die hailgen evange-

listen von der geburt Christi und Joannis und anderer wondertaten, z&r selben

zeit begeben, geschriben habend. Dan er 15 jar nach der geburt Christi gelept

30 und regiert hat Und sind die jar seines regimentz alle sechs und ftinfzig jar.

Anfangs mit dem Lepido und Antonio und darnach mit dem Antonio allain hat

er 12 jar regiert; darnach nach baider tot 44 jar, macht die summa 56. So

lange zeit hat nach im bifi uf disen tag kainer regiert und im kain kaiser nacher

zfikomen, dan kaiser Fridrich der drit, kaiser Maximilians vater.

35 Von disem Augusto han ich um dess willen mit lengeren worten anzaigen

wellen, dafi under im Christus mit so grofier demflt under ainem so machtigen

reich der Romer in die welt erboren ist. Durch welichs zfikunft on weer und

waafen, on gwalt und ztitiin mentschlicher hilf, sein reich in alle welt gesprait

worden. Und das reich der Romer, das mit wer und waafen und gwalt in so

40 weite land bracht und getrungen was, widerum abnam und zfiletztsch (!), etwas

bi 700 jaren nach der geburt Christi, ganz und gar zergangen ist. Darab man

man wol nemen und verston solt, dafi Got durch solichen val beziigen wellen,

in kain mentschlich gwaltsamme, wie mechtig die jochwiirde, zi vertruwen sin,

sonder dem reich nachzekomen, dess grund und veste das wort Gotes ist, we-

45 lichs in ewikait weret und dess reichs kain end sein wirt.
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HI.

KAISER TIBERIUS.

Wie Tiberius an das reich und gwaltsamme der stat Rom kam nach dem
tod Augusti, do was er fiinfundfiinfzig jar alt; darum er nit jung, als etlich

schreibend, sonder gestandens alters kaiser worden. Und wie Augustus in der

jiigend grim, hitzig und rachgirig gsin was und mit dem alter sich so gar zfi

ainem frommen und getriiwen flirsten verendert, also begab sich mit dem Tiberio s

gleich das widerspil, dafi er in der jugend gar geschikt und redlich, ouch under

seinem stiefvater Augusto an alien orten grofitatig und sighaft was, wie vormals

ghort ist ; welichen rfim er anfangs seines richs noch bhielt, aber wenig jar

darnach sich dergstalt verendert, dafi in niemand mer um seiner unmafiigen tyrannei

und anderer merklichen lastern willen weder giit noch from achten noch halten 10

kond. Sin vater hiefi ouch Tiberius, an fiirnamer, gwaltiger man, der etwan bei

kaiser Julius wol verdient. Wie aber kaiser Augustus vor Perufl lag, widern

L. Antonium, was diser Tiberius in dem strit bim Antonio so aines vigent-

lichen gmfietz widern Augustum, dafi er sich, nachdem und die stat gwonnen

ward, nit ergeben noch um ainich gnad biten wolt, sonder sich darvon macht l s

und mit seiner frouwen Drusilla, ouch mit seinem son Tiberio, der noch am
siigend kind was, zfim ersten gen Neapols, darnach in Sicilien und von dannen

in Griechenland schiffet und also in vindschaft verharret, bifi dafi ain gmainer

friden gmachet ward. Do bracht er sin frouwen und sinen son Tiberium, der

noch vast jung was, gen Rom. Und als sin eewib dem kaiser Augusto gfiel, *o

bewilget er, dafi si des kaisers eegemachel sin solt, wiewol si bi im schwanger

gieng. Bald darnach starb er, als Tiberius, sin son, noch nit iiber nlin jar was.

Und als die mfiter Drusilla schwanger zum Augusto komen, gebar si ainen son,

der hiefi Drusus , welicher darnach die Tiitschen uberfiel und ouch gfttz tails er-

obert, von dem und sinem brftder Tiberio irer taten halb underm Augusto be- *5

gangen wir in kaiser Augusto meldung t&n hand.

Diser Tiberius was aines seltzamen gemfietz, vast ernsthaft, hochfertig,

hassig. anrichtig 1
), ufriiss 1

) und aigensinnig, wolt ouch nit, dafi im iemant riet.

Wan er im etwas fiirnam, verharret er und was nit wol uf ain anders zfi er-

werben, kond ouch in sich truken und verbergen, was er wolt, und gleichsnen, 3°

was er wolt. Darum Augustus mermals redt, er welte dem reich ainen nach im

verlassen, der in kainer sach seinen rat zwaimal geben hett. Dan s6lich sein

furnamen und ard was dem kaiser Augusto gfellig, dieweil es so wol gieng.

Bald aber darnach, als er ufi kriegen gen Rom kam und vermarkt, dafi Augustus

siner frouwen Juliae zwen son, die si bi dem vorigen man Agrippa erboren, 35

deren ainer Caius, der ander Lucius hiefi, im zfi aignen s6nen nach der stat

recht gemachet hatt, und Tiberius besorgt, si wurdend im vorziechen und an

kitnftigem gwalt des reichs hindern, und darum dafi er vermaint, Augustus welte

sin triiw und woltat nit dahin ermessen, dahin si zfi ermessen werend: ward er

launig und widerwillig und liefi sich merken, er hette uf ain mal eeren gnfig er- 40

jagt, welt ain zeit lang an ort und end faren, da er rfiw haben mocht. Wie

*) eigensinnig, wenn statt einsichtig. — a
) leicht aufgebracht.

3*
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triiwlich umzesechen ist und wol ze merken, was er von ainem ieden man und

gegen wem er rede ; dan die welt aller gleichsnerei vol ist. Zwar so hat der

weifl haid Pythagoras wol gredt, do er sprach: in hette menig mal geruwen,

dafl er geredt hett; aber nien, dafl er geschwigen hett. Zuletzst liefl sich

5 Tiberius erbiten, doch mit dem anhang, dafl, wo er zti groflem alter komen
wurd, er im vorbehalten han welte. seinem alter rfiw ze machen.

Also hielt er sich vil jar gar wol, besonder anfangs seines reichs. Er wolt

nit, dafl man im kaine 1
) bilder machte noch ufstalte, das doch sin vorfaren zu

dank und eeren ufgnomen hattend; wolt ouch nit, dafl man in ainen vater des

io vaterlantz noch Augustum, das ist ainen merer des reichs hiefle. Er liefl im

kainen burger, und besonder des ratz, ze fflfl fallen. Ainem (der in ainen herrn

ghaiflen hattj liefl er sagen, dafl er in mit solicher schmachred nit liefl weiter

antasten. Wo man im vil lobes zutrach 2
), viel er in die red und htib an von

andern dingen ze sagen, damit solichs underlaflen wurd. Wan man im angab

15 die, so im zfi oder nachgeredt han soltind, lachet er und sprach: In ainer frien

stat solte das gmuet und die zung ouch frei sin. Hat ouch nie wellen zfilaflen,

dafl sich ain rat solichs zft erkonden undername ; dan durch falsch verklagen und

vertragen wiirde in solichem fal vilen unrecht geschechen. Den obristen gwalt

der stat sampt ainem rat htefl er seine herren, von denen er seinen gwalt hette,

10 welchen er ouch nit witer zfi gebruchen vor im hett, dan zfi dienst und gfitem

gemaines rates und aller burger. Er handlet ouch niintz on willen und wissen

aines ratz; und so kungen und fursten von ferren landen gen Rom schribend,

gab er kain antwort, besonder in geschrift, es hette dan zflvor ain rat, was form

und gestalt dieselbig geschechen solt, darvon red ghalten Er hat im niemand

25 laflen in den rat nachgon, sonder alweg allain und on dienst in das rathus gangen.

Und als die vogt ufl etlichen provinzen und vogtien im zfischribend und achten

woltend, man mochte wol mer uf die landsaflen schlachen und jarlich tribut

hoheren, liefl er inen antworten: es were aines gflten hirten ampt, sine schaf

zu bscharen, nit zfi berupfen. Dardurch er inen z(i verston gab, dafl man in

30 gemainen uflagen tribut ze nemen mafl und beschaidenhait bruchen und halten

mfteflt, damit man harnach ouch von inen ze nemen hette. Wan er etwan ver-

nam, dafl die verorndten statrichter an grofl unrecht mit gunst oder gaaben ver-

klaiben und also hindurch schloufen woltend, so dorst er personlich zfi dem
gricht keren und si al under ougen ermanen und anzaigen, was si bi iren aiden

35 gemainer stat satzungen ze laisten schuldig warind und wie man vornacher in

der gstalt sachen gehandelt und geurtailt hette. Er liefl kain barliche unzucht

noch mfitwillen ongestraft hingon, stalt ouch alien iiberfluss ab, als vil im mog-

lich was. Und als sin stiefvater Augustus vor im vil lustz und gfallens an ge-

mainen spilen und spektaklen ghan und merklichen kosten daruf hatt gon laflen,

40 mindert er denselben kosten alien. Er macht ouch ain gsetzt, dafl man das g&t

jar (wie wir das noch von den haiden har in bruch hand) nit weiter geben noch

nemen solt, dan am niiwen jarstag, das ist uf den ersten tag jenner; dan solich

gwonhait zu Rom in groflen iiberfluss und missbrauch komen was. Wie bi den

Christen vor zeiten die fastnacht allain mit etwas frouden den nachsten abend

45 vor der aschenrichen mitwochen oder dieselb nacht gehalten und darum die

*) deheine, irgend welche. — 2
) trechen = Ziehen oder statt xutrugf
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vastnacht genent ward ; hat sich der miitwil so vil zfitragen, dafi bi den bapst-

lern alle die zeit, so zwiischet wienacht und angender vasten louft, zfi ainer vast-

nacht worden ist; und dannocht so vil nit erschiefien, dan dafi alle uppikait und

aller mfltwil so vil ufi zusechen, ja uB verursachen der gaistlichen ingbrochen

ist, dafi er das ganz jar weret, und ltchtferiger miitwil bi den genanten Christen s

grofler ist, dan man in der Tiirggi noch bi kainer haidnischen oberkait erliden

noch gedulden hette mogen. Diser kaiser straft hertenklich alien eebruch, alle

htirei, besonder ansechlicher personen. Er straft ouch die, so sich von leichter

ursachen wegen von iren eeweibern schieden. Wider strafirouber, morder und

ufrurer liefi er mit grofiem kosten hin und har zfisatz legen, damit solich iibel- 10

taten dester minder entgon mochtend. Und wie von vil jaren har ufi verwilgung

der Romer und altharkomnem brauch der haiden in den templen und urn die

tempel irer abgotter in vil landen und stetten frihait was und man die, so von

frafler misstat wegen darin gflochen warend, nit anfallen noch harufi nemen

dorst — weliches angesechen was zfx eer solicher gotter und damit das volk zfi »s

solichen templen dester meer gunstz hette, wie zfi unsern tagen die Benedicter

monch ufi gleichmafligen ursachen ir eer und nutz und ansechen damit ze furdern,

solich frihait in und um ire kloster ze halten gewon sind — : ftir Tiberius zft und

hdb die merstails uf, wie vor im Augustus zum tail ouch ttin, vermainende, dafi

solich freiheiten schadlich und an furderung und anlaitung werend arger taten, *o

ouch denen, so die liit ze beschedigen vor inen hettend, mit solichem ufenthalt

und versicherung ursach geben wurd, libels ze tfln; wie si ouch in der warhait

tftnd. Darum Got der Herr durch Moisen sinem volk kain ander freiheit zuliefl,

dan deren, so usserhalb wissens und willens, das ist on gfard und nit gern, aines

mentschen todes ursach warend; wie davon Numeri 35 und Deutor. 4 und 19 25

aigentlich geschriben stat.

Suetonius schreibt, dafi zu dises kaisers zeit und namlich (wie Orosius

meldet) im zwolften jar seines kaiserttimbs in der stat Fidena, nit weit von Rom
in Italia gelegen, als vil volks zu ainem spil und schwertkampf geloffen was,

das grofi und gwaltig haus (welichs zfl solichen schouwspilen erbuwen und ver- 30

orndt was] ingfallen si und ob zwaintzig tusend mentschen erschlagen hab ; darum

der kaiser nach solichem val von dem volk um sonderbare hilf und rat ersiicht

worden si.

Darnach in dem fiinfzehenden jar, wie der hailig Lucas 3 cap. schreibt,

als die zeit des opfers unsers hailands Christi vorhanden sin wolt, ist Johannes 35

ufi dem befelch Gotes ufi der wfieste gangen, den weg dem Herren zfi beraiten,

und hat angfangen predigen und toufen zflr bflfi uf den hin, der nach im komen

und mit fur und gaist toufen und der welt sond hinnemen wurde. In welchem

jar ouch sin predigen und leeren angfangen, als er bi drifiig jaren was. Dar-

nach in dem 1 7 jar des gwaltz Tiberi von den Juden gfangen und ufi verwilgung 40

Pontii des landpflegers zfim tod erkent und von den haiden im zwai und dreifiigo-

sten jar sines alters an das crtitz gehenkt worden ist, zwai jar nach dem touf

Joannis ; dan so lang Christus den willen seines vaters verkiindt und offentlich

gelert hat Wiewol Eusebius in seiner chronik Christum drii jar geprediget haben

vermainen wil, ufi ursach, dafi Joannes der evangelist von drien ostern meldung 45

tfit, zfi welchen Christus gen Jerusalem komen sei, namlich die erst Joan. 2, die

ander Joan. 6, die drit Joan. 11 und 13. Hat-aber nit gsechen, dafi zwiischet
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/

denen drien ostern sich nur zwai jar verloufend ; dan zwar die ostern anfangs

des jars und in dem ersten monat nach der Juden bruch ^ehalten wurdend.

Also findt sich, daB von der ersten ostern uf die letzsten, do er kriitziget ward,

nit mer dan zwai jar sich verloffen hand, wie das Hieronymus iiber das 29 capitel

5 Esaiae aigentlich vermerkt hat. Nach welicher zeit Tiberius 6 jar gelebt und

. regiert hat. Hieharum alles, so die hailigen evangelisten von dem predigen und

wundertaten, liden, tod, urstende, erschinung und uffart Christi geschriben, dess-

glich die geschichten der boten, so Lucas von anfang des andern buchs seines

evangelions bifi uf das dreizechend capitel verschriben, habend sich al dise sechs

10 jar nach der urstend Christi, das ist bifi uf den abgang kaiser Tiberi verloffen,

wie dasselb der from Eusebius ouch verzaichnet hat.

Es schreibt ain haid, Schwetonius genant, dafi Tiberius den Juden abhold

gsin und als si zfi Rom (nachdem und si vor vil jaren an das reich koqien wa-

rend) mit grofier zaal zfignomen hattend, habe er si zwungen, dafi si alle ir

15 klaidung und ander tempelinstrument und ceremoni verbrennen mfiefien und ire

breuch und religion ganz und gar verboten und si darzfi ufi der stat Rom ver-

weisen lassen. Und damit er si schwainen und in abgang bringen mocht, hat

er iren ain grofi zal under dem schin ainer kriegsriistung in etlich ungsund inseln

verscbikt, sam si alda in ainem zfisatz ligen soltend. Josephus schreibt am 18

20 buch, dafi iro viertusend man uf ainmal in Sardinien (ligt nebend Sicilien und ist

gar ain ungsund insel) geschikt worden sigend. Tertullianus , der uralt lerer, in

dem bfich, das er zfi schirm der Christen wider der haiden zfi Rom hochmfit

hat ufigon laBen, schreibt: daB, demnach und der nam der Christen zu dises

kaisers zeit in die welt uBbrochen, sei Tiberius der warhait von Christo und

15 seiner gothait ouch bericht worden und habe demnach fur sich gnomen und uB

kaiserlichem gwalt beschlossen, Christum fur ainen Got ze halten, und solich

sein vorhaben an ainen rat bracht ; der habe nit wellen verwilgen um der ainigen

ursach willen, dafi nach altem brauch der stat Rom niemand mocht von kainem

gwalt in die zaal der gotter angnomen werden, es were dan zfivor anfengklich

30 von ainem rat zuglassen. Welichs Tiberius iibergangen hatt und also sein fur-

nemen bei ainem rat nit hindurch bringen mogen, wiewol er verharret mit an-

hang, daB die, so die Christen verklagen weltind, on straf nit ufigon soltend.

Es solt ouch zfir selben zeit on zwifel also sin, dafi Christus in die zaal der

falschen und itelen g6tter nit gnomen noch vom menschen gfit gmacht wiirde

;

35 welcher onlang darnach von den erwelten diener und sandboten Gotes, die gen

Rom komend, loblich und on vermischung haidnischer abgoteri gepredigt und

erlernet .ward.

Diser kaiser Tiberius was noch zfi diser zeit des gemfietz, dafi er ainem

rat kain ansechen noch furnemen sturzt noch abtet, wan es schon wider sein

40 gfit gedunken und gfallen was, wie das Schwetonius meldet. Er verbot uf ainen

tag al warsager und sternensecher, die ufi des himels louf und der geburt aines

mentschen demselbigen kiinftig zfifal gliiks oder ungliiks weisagetond. Etlich be-

gnadet er, die im zfisagtend, dafi si solich kunst witer nit brauchen weltend.

Nachdem und er kaiser ward, ist er zwai ganz jar nie ufi der stat Rom komen

45 und darnach bifi an sinen tod in kain provinz oder landschaft usserhalb Italien

;

wiewol er sich menigmai rust und dergleichen alle ding versechen liefi, sam er

raisen welt; das aber nien geschach.
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Seiner person halb ist er ain grad, stark man gsin, ainer braiten brust,

lengg und am gang togachtich l

) , weisslein 2
), grofier ougen, ainer ernsthaften

gsicht, von natur stil und von wenig worten ; so starch in den henden, dafi er

ainen ieden frischen opfel mit dem ldainen finger durchstiefi, und ain ied kind

oder jungKng an die stirnen schnellen mocht, daB es blflt. Alweg gsund bifi an s

sin alter, ain verachter der gotter und haidnischer religion ; hielt ouch : was ge-

schach und verlufte, daB dasselbig uB unvermeidenlich orndnung und fiirsechung

geschache und niitzit zfifallender dingen oder (wie man spricht) on gfar sich be-

gabe. Plixg und tonder entsaB er iiber die maB. Hieharum wan es weteret, trug

er gmainklich ainen kranz von lorbombletter, daB die straai kainen lorboum nit to

schlache. Ist ain glert man gsin aller freien kiinsten, ouch Griechischer und

Latinischer sprach gar wol bericht. Wan er im vor etlichen kiinigen oder fursten

unrftw entsaB, so beschraib er si gen Rom und lieB si darnach nit mer haim-

komen, als Archelaum, den kiing uB Cappadocia, und kiing Marwod uB Tiitsch-

land, die ir leben zfi Rom verschliBen mfiBtend. is

Zfiletzst kart er sich aller ding um, und als gflt und gerecht er gsin was,

als bdfi und streng ward er. Nach abgang siner zwaier sonen, deren ainer Ger-

manicus, der ander Drusus hiefi, f&r er in ain insel nit weft von Napoltz gelegen,

die dozmal Caprea hiefi, ietzmal aber man si Crapi (!) nennet, die allenthalb um
mit ainem hochen velsen umgeben und nur an ainem engen ort lendig ist In ao

welcher Tiberius (sam er ab den ougen der Romer komen wer) alien den mfit-

willen, den er lang verborgen hatt, harufi prossen lieB und aller dingen sich

verschampt 3
), allerlai hfireri und btiberi, darzu sufen, fressen, zfitrinken und was

man schampars zA gailhait und lichtfertikait erdenken mocht, anrust und uebete.

Und sich also aller ding des reichs der stat Rom sorgen und amptz entschlflg *5

und, als Orosius schreibt, ganz zu ainem tier ward oder zfi ainer bestia. Und
als man im gwiisse mar bracht, daB die Tiitschen iiber Rin zogen werend und

alles Gallien (das man ietz Frankreich nennet) verhergetind und beroubtind, des-

gleichen von Orient die Parther in der Romer frontieren und landschaften gfallen

und alles zfi beschedigen und inzenemen willens werend, darzu frombd volk iiber 30

die Tfinouw in der Romer gebiet komen &c. : lieB er es hingon on ainich an-

schlag oder widerweer, mit nit klainer schmach und merklichem schaden der stat

Rom. Da nam Rom den ersten klak. 4
)

Er was von natur gitig, und als seine vorfaren merklich gebeuw ton, tet

er kainen ; dem volk zu Rom hat er nit mer dan ain mai ain eerengastung ghalten 35

mit tusend tischen. * Er hat ouch nien zalen wellen, das Augustus dem volk

z(i Rom und den kriegsltiten verschaffet hatt. Hie refer factum scurrae &c, ex

tit. 57. * 5
) Die richesten burger und burgerin lieB er mit list hindergon, damit

er si des iren entsetzen und berouben mocht. Kiinig und herren in Hispania,

Gallia, in Griechenland. in Asia und Syria bracht er von eiteler und gar schlechter 40

ursachen wegen um das ir und zoch mit solicher rouberi ain unsaglich gut zusamen,

namlich bei sechsundsechtzig million goltz, weliche summa sich nach iiberschlag

franzosischer werschaft in sechshundert und sechtzig tonnen kronen verlouft, die

kain kaiser weder vor noch nach im uf ain mal bei anandern ghan hat. Noch
so hat solichen geit die grimme und tyrannei seines gmuetz gagen frombden und

45

4
) zu teig, taigig : langweilig, tr&g. — *) uns unbekannt. — 3

) sich der scham begab. —
4
) was bei uns krach. — 5) + .... * randbemerkung.
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haimischen ubertroffen ; dan iiber das, daB er zu ainem fresser und saufer ward

und alle die, so wol trinken und die nacht durchsitzen mochtend, zu grofien

eeren und amptern ufwarf, ward er zu ainem solichen wuetrich, dafi er seiner

aignen muter Drusillae uf das leben stalt und nach irem tod alles das abkant

5 und ze niinte gmachet, das si in irem testament angsechen und verorndnet hatt

;

darzu alle die verschikt und umbracht, die sin muter mit eeren hattend zu dem
grab gestattet. Kinder und kindskinder hat er umbringen und zum tail hungers

todten und seiner vertruwtesten raten wenig hinkomen lafien. Und als Sejanus,

ain machtiger burger, durch in zu grofiem ansechen und in ain solich vertruwen

to komen was. daB er on seinen rat wenig handlot, ouch niemand mer gloubens

gab, dan im, kam es zuletzst darzu, dafi er durch hilf aines ratz mit gar arg-

listigem verklagen umbracht, und doch sich nie anderst gegen im merken lassen.

dan dafi er im zu weiteren eeren wolt verholfen sin. Orosius (welcher S. Augustins

junger gsin und an schone chronik geschriben) meldet, dafi diser Sejanus ain

«5 grofi ursach gsin si, dafi uf beger kaiser Tiberi ain rat zu Rom Christum nit

hab wellen in die zaal der gotter ufnemen, sonder angsechen, dafi man die

Christen zu Rom nit dolen r
j solte ; wider welichs gebot Tiberius alien denen

tr6uwt hab, die christen menner zu verklagen understanden, wie vor gmelt ist.

Eusebius schreibt, dafi diser Sejanus Tiberio geraten hab, alle Juden zu vertilgen,

*° und darnach mit mancherlai durchachtung angfochten worden sigend und verschikt

und ab manchen orten vertriben worden ; wie dan Got der Herr sine strafen

wunderbarlich anrichten kan. Wie man ouch im Josepho liset, dafi Pontius Pi-

latus diser tagen den Juden des kaisers biltnuss in iren tempel nachtz gestelt

und ufgericht hab, darab an grofi ufrur entstanden. Und onlang darnach gemelter

25 lantpfleger den schatz den Juden entflocht, darufi aber widerwil und unrub ent-

standen und also mangerlai straaf und zerstrouwung darnach gfolget si.

Wie nun Tiberius der letzsten jaren vil welt todten und um gar ringer ur-

sachen willen erwiirgen hatt lafien, was er um siner argen gwussne willen so

forchtsam worden, dafi er sich der menge des volks nit mer truwen dorst, ouch

30 underwilen sich vil tag enthielt, dafi er niemand zu im liefi, und zuletzst ver-

mainen wolt, dafi er nienan sicherer were, dan zu Rom. Schiffet also an das

land uf Rom zu und ward gachling krank, wiewol er (wie alle ding) sin krankhait

vast vertrukt. Und so man von arzten sait, sprach er, dafi es ain spotlich ding

were, wan ainer iiber s^chtzig jar komen wer und ainem artzat den pulfi zu

35 greifen die hand gebe. Starb also in Campania, sines alters im drii und sibent-

zigosten jar, und seines reichs im drii und zwantzigosten, zu mittem abrellen,

nach der geburt Christi 38 jar, nach der urstend Christi 6 jar. Sein corpel ward

gen Rom gfuert und alda verbrent und bestattet von dem kriegsvolk: dan sunst

vast groBe froud was von aines solichen wuetrichs und tyrannen abgangs wegen,

40 und offentlich in der stat Rom geschruwen ward, man solte Tiberium in den

Tiber werfen. Etlich ruftend himel und erd an. daB sainem gaist an jener welt

kain platz geben wurd, dan allain under den verdampten iibeltater. Wie aber

sin testament verlesen ward, erfand sich, daB Caius, der nach im kaiser ward, von

im zu ainem erben ingesetzt was. Von dem harnach volgen wirt.

*) dulden.
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IV.

KAISER CAIUS CALIGULA.

Kaiser Caius ist im 28 jar seines alters an das reich der stat Rom komen,

anfangs gschikt und tugendsam, wie Tiberius gsin was, damach so verrucht und

tirannisch, daB vor noch nach im kainer (uBgnomen den Nero) so unmaBigs mfit-

willens under alien kaisern nit ist erfonden worden. Es wer sich ouch zfi ver-

wundern, wie es sich doch hette schiken mogen und uB was ursachen die stat 5

Rom (die dozmal noch so gwaltigs vermogens was) sich von solichen unmentsch-

lichen tyrannen beherschen und regieren lassen hette ; wo nit diB ursach am tag

lege, daB die kaiserlichen testament gar ansechlich und on groBe gefar nit moch-

tend underlassen werden. Darzfi bei den kaisern alle verwaltung des kriegsvolks

was und die heerscharen, so hin und har zerstrouwt lagend, wohin si woltend, IO

vermochtend ; darum si vast zfi entsitzen warend und man , ergers zfi vermeiden,

sich mfiBt von solichen wfietrichen plagen und balgen lassen. Dan die vergangnen

burgerkrieg, so zfi kaiser Julius und Augustus zeiten sich verloffen, gemainem

burger ain groB schuchen gmachet und zfi solicher forcht und sorg bracht, daB

si sich vor kriegischen ufrfiren des Romischen volks vergoumtend, wie si kon- 15

dend, und alle beschward demnach duldetend, wie si mochtend. Welichs alles

Gotes werk und schiklikait ist, der so ainem sighaften. mechtigen volk das herz

nemen und in die straf hingeben und solichen regenten underwerfen kan, damit

man seche und erlern, daB kain reich von siner macht wegen, sonder uB Gotes

willen bstand habe, so lang es demselbigen gfellig ist. Got hat Rom ufgon und *°

gwaltig werden laBen ; wie aber der gwalt sich in unmafl begeben und von bil-

lichen dingen in alle unbillikait gfallen, in hoffart, geit, miet, gaben, in verwegen

und onnotwendig kriegen und abgotteri, in hass, ufsatz, in arglistig pratiken,

und in summa dahin komen was, daB man niint on gelt und gaben und alles

um nutzes und gnieB willen handlet und nieman wolt arm sin mit eeren, niemand *5

die redlikait und tugend vor ougen han, die von den alten Romern zu meerung

ires reichs gebrucht worden was : do lieB Got Rom fallen und so gar ze niite

werden, daB on den namen und die gedachtnuss geschechner dingen niitzit mer zfi

Rom ist, das des Romischen reichs sie. Darum aller gwalt billich Got erkennen

und demselben die eer geben und der gstalt regieren solte, daB zfi verhoffen 3©

wer, daB um des gfiten und der grechtikait willen Got gnadig sin und solich reich

mit frid und rfiw erhalten und bewaren mochte ; sunst ist aller anschlag vergeben.

Und mfiB man arges und verrfichtz regimentz gwartig sin, wo man sich in un-

erlich taten und handlungen hingibt, [an] der sond und offenen lastern hengt und

mit Gotes forcht, mit zucht und erberkait dem gmainen man nit vorstat. 35

Damit wir aber uf den Caligulam komind , schreib Schwetonius , daB sin

vater habe Germanicus ghaiBen, gar ain groBtatig eerlich man, dem alle welt

gunstig und hold was; desselben vater Drusus, kaiser Tiberius brfider, der in

Tiitschland mit ainem pfert fiel und desselben fals starb, wie vor gmelt ist.

Also ward Caius Caligula dem Tiberio nit nacher gfriint, dan daB er seines 4©

brfider sons son was. Drusus was im vast lieb gsin, wie doben ghort ist. So

was Germanicus ain eerenreich, furnam man gsin, des obresten gwaltz zfi Rom,

und mit disem namen darum ghaiBen, daB er in Germania, das ist Tiitschland,
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geboren was. Wie man aber gmainklich erfart und sicht, dafi ufi edlen, weisen

und grofltatigen liiten torachtig, frafel, ungebartig und nutsollend kinder erboren

werdend, ist solichs an disem Caio ouch wol schin gsin, der dem vater in kainem

nachschltig und aller welt ungunst um seiner laster willen erholet Plinius sagt,

s dafi Caligula nachend bei Koblentz am Rin nit weit von Trier geboren sei in

dem heerlager der Romer, dess obrister houptman zfir selben zeit sein vater

Germanicus was und sin eefrowen Agrippinam bi im in dem heer hielt. Etlich

sagend, er si zfi Tibur nit ferr von Rom geboren und in das heerlager an den

Rin zu der mfiter gf&ert worden, als er nit vil iiber zwai jar alt gsin sei. Dannet-
10 hin im der zunam worden Caligula, dafi er von jugend an in kriegsklaidung, in

nagelstiflen gangen ist, wie der Romer soldner ze gon und sich zfi beklaiden

gewon warend. Caligula haifit in Romscher sprach ainen veldschflch oder nagel-

stifel ; die sind ufi dem bruch komen, wiewol onlange jar unser vordern die ouch

in brauch ghan, als wol als die schaggen 1

), die man under den panzern gfuert

15 hat, damit die stich nit mochtend ingon, wie Appenzeller und S. Galler noch

inderhalb fiinfzig und hundert jaren tragen hand ; im land z6 Ungern und in der

Walachei hat man si noch in taglichem brauch. Sind unden an den solen mit

isinen neglen befestnet und mit plechen beschlagen wie mit rosseisen, und nebend

uf gebrisen 2
)

gsin, wie wir si hiebei conterfettisch habend malen lassen. 8
)

20 Dieweil sein veter Tiberius in leben was , kond er sich tuken und schmuken

und kains wegs dergleichen tiln, sam er ab seiner tyrannei vil missfallens triiege,

und dergstalt faren, dafi er alien denen, so uf in staltend und zfi verunglimpfen

ursach sfichtend, mit sonderlicher sorg und fursichtikait entgieng. Als aber Ti-

berius im todbet gelegen und diser Caius vermerkt, dafi seines lebens nit mer
a5 were, hat er im den petschetring gwaltenklich ab der hand ziechen und kussi

iiber sein antlit werfen lassen und, wie Schwetonius schreibt, zuletzst mit seiner

aignen hand die gurgel gfasset und also erstekt und gar ufigmachet Wie er

sich dess nachgender zeit mermals geruemt, dafi er seines bruders tod und

seiner muter fichmach (die Tiberius verschikt hatt) mit seiner hand gerochen hab.

30 Wie nun Caius zft Rom ingeriten was , ward im von stundan ufi verwilgung

aines ratz aller gwalt zugstelt, und [was] solich froud in aller stat Rom von hofnung

wegen, dafi er seinen vater Germanicum mit tugend und guttat erstatten wurde,

dafi drei monat, die nachsten nach anandern, in stat und land ob hundert und

sechtzig tusend hopt allerlai vechs gschlagen, gstochen, getodt und geopfert

35 worden sind. Und als er onlang darnach in Campania und in etlich inseln, um
Napoltz harum in dem meer ligend, gfaren was, wurden den goter grofie glupt

tfin und verhiefi man sich in ir tempel mit mangerlai opfer und gaben, dafi si

den kaiser Caium mit gliik und gsunthait widerum gen Rom belaiten weltend,

der doch ainen klainen weg von Rom was. Glicher weifi, als er uf ain zeit zu

40 Rom in krankhait gfallen, entstund ain merklich truren, und wachet vil volks um
den palast, under welchen etlich ir leben zu lassen versprachend um dess willen,

dafi Caius in leben blibe. Ab welchem man merken kan, wie trugenlich und

itel die hofnung des mentschen ist. der sin hail und wolfart uf den mentschen

setzt; dan bald nach disen dingen Caius sich dergstalt anliefi, dafi man fro was,

45 dafi lut warend, die in zu erwiirgen und ab der welt ze bringen gsinnet warend.

!
)
gesteppter leibrock. — 2

) mundartl. tpitslet, mit scfanttren eingenestelt. — 8
) die zeichnung fehlt.
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IV. KAISER CAIUS CALIGULA. 4B

Man mag ouch harwiderum wol erkennen, was grofier gab Gotes es ist, wan

ainem volk ain houpt oder furstand geben wirt, der sin volk liebt und vor argem

und iibel schirmt. Urn welcher sach willen Paulus Rom. 13 ouch die haidnisch

oberkait vor ougen ze haben nach der leer Christi geboten hat, daB si dem
frommen zu schutz und dem bosen zur straf verordnet si. 5

Anfangs tet Caius alien denen, so von seinem vorfaren Tiberio verboten

oder verschikt warend, die stat widerum uf, und so etwas leichter misstat sich

begeben hatt, liefi er die alle nach. Er fur ouch selbs personlich, da seiner

muter und seines bruders gebain bestatet warend, und furt die mit im gen Rom
und liefi si mit grofier pomp zum grab tragen in beisein der furnamesten des to

adels und der burgerschaft ; zudem stiftet er in jarlich beganknuss nach haid-

nischem bruch, welchen der papst (wie vil anderer dingen mer) da dannen er-

lernet hat. Den andern schwostern, so noch im leben warend, liefi er ufi aines

ratz erkantnuss gleichmassig eer mit im anton, namlich dafi man bei irem namen

schweren und in alien geliipten und zusagungen ires namens gedenken solt. 15

Etlich rodel und register, so man under kaiser Tiberius briefen und schriften

fonden hatt, betreffend sonder personen, die mit irer ldag ursach geben, daB

sein muter verschikt und sein bruder vom kaiser todt worden was, liefi er an

ofnen markt tragen und verbrennen, mit schweeren und beziigen gegen gottern,

dafi er die weder angeruert noch gelasen hette ; darum niemand im entsitzen 20

solte, dafi er um vergangner sachen willen vor im in ainich ungnad oder straaf

komen solte. Und als ainer uf ain zeit im ainen zettel raichet, darin etlich ver-

schriben werend, die im uf das leben staltind, wolt er in nit annemen, ver-

mainende, dafi er nit gehandlet, darum im ieman vigend sin konde; er hette

ouch kain oren, die ze horen, die zu vertragen oder ze verschwetzen genaigt *s

werend. Welich red im gar vil gunstz bracht; dan dozmal und vornacher zu

Rom ain arger branch was, dafi man sich mit faltschem und erdichtem vertragen

und angeben ze rechen understund und vil Hit um eer, gut, um leib und leben,

um unschuld ufi ainigem hass und ufsatz bracht wurdend. Er understund sich,

alle die orndnungen, so kaiser Augustus dem reich zu gut arfgsechen und uf- 30

bracht (und aber vom Tiberio zun tail underlassen warend) widerum in gang ze

bringen. Dem rat und den gerichten liefi er vollen gwalt zu urtailen, also dafi

von denselben fur sin person zu apellieren niemand gwalt han solte. Und als

zu seiner zeit vier gericht zu Rom warend, die kaiser Augustus verorndt hatt,

machet er das funft darzu, damit man mit ringerer arbait und mererem fleifl 3S

richten und rechtsprechen mochte. Was sin vorfar Tiberius in seinem testament

verschaffet hatt, richt er triilich ufi, das doch Tiberius mit dem testament Augusti

nit tun. Er liefi ouch die kiinig, so kaiser Tiberius iiber billichs irer landen

entsetzt und beroubt hatt, widerum zu dem iren komen, mit widerlag 1
) renten

und giilten, so sich mitler zeit verloffen und in des fursten sekel komen warend. 4d

Darum er ouch dem kiinig Antiocho das gelt, so im Tiberius abgnomen, widerum

zalt ; welich summa sich in drithalb milion, das ist ftinfundzwanzig mal hundertusend

kronen verluf. Um solicher seiner fromkait willen und dafi er sich so wol an-

liefi, ward im zu eeren ain grofier guldiner schilt gmacht, den man alle jar uf

ainen bestimpten tag durch versamlung aller irer pfaffen in das capitoli, das ist in 45

*) wiedererstattung.
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Jren obresten tcmpel, tragen solte, darzfi dcr tag, an welchem er an sein re-

gierung komen was, gefeiret und als hoch solte gachtet werden als der tag, an

dem Romulus die stat Rom ze buwen angfangen hatt. Gemainen burgern zfi Rom
hat er uf zwai mal gelt ufitailt, iedem uf ain mal 300 silberling; darzfi dem rat

5 und der ritterschaft kostlich maalzeitungen ghalten. Und damit er gmaine froud

und kurzwil merete, tet er den fasnachtztagen (wie man die zfi Rom zfi angen-

dem niiwem jar und darvor etlich tag hielt) ainen tag hinzfi mit mancherlai

gastungen und spectaclen, so er on underlafi hielt. Und damit man seche, dafi

in in solichen riistungen kain kost bedurte, und ouch vermochte, das kainer

10 seiner vorfaren tfin hette, liefi er in Campanien nit weit von Napoltz (da das

mer sich zwuschet zwaien gebirgen harin in das ertrich lasset und von ainem

spitz an den andern bei drlitusend und sechshundert schriten wassers sind) ain

braite brugg iiber und iiber uf grofie schif, die mit ankern zfi anandern bevest-

net warend, legen und die mit ertrich beschiitten und aller ding anriisten wie

15 ain landstrafi. Daruf er darnach zwen tag spil hielt: ain tag zfi ross gar kost-

lich und uf ain kriegsche monier gekront rait und rant er uf gemelter brugg hin

und wider mit vil prangens ; den andern tag fir er uf ainem rennwagen mit vor-

genden hiipschen pferden, aber kosdich geziert, und wolt durch solich sein fur-

nemen gesechen sin, sam im niitzit unmdglich, und besonder den Tiitschen ainen

20 schreken machen, dafi im der Rin und die Tfinow an kainem ort zfi brait sin

wurd, dan dafi er dartiber pruggen und strafi machen mochte. Zfiletzst liefi er

ain grofi zal deren, die uf die prugg ufi seinem befelch komen warend, iiber ab

in das mer stofien und ertrenken, damit seinem blfitgirigen herzen in disem fal

ouch froud gmacht wurde. Anderer dergleichen taten unsaglichs und vergebens

25 kostens hat er sich um iteler eer und rums willen undernomen und also sich

bereden lassen, dafi er iiber alle mentschen und den gotter gleich sei. Darum

er sein biltnuss von gold machen und conterfetten, darzfi ainen tempei in der

stat Rom zfi eeren seines namens und sein bild in denselben zwuschet die bilder

der obristen gotter stellen und anbeten lassen; item zfi demselben tempei ain

30 pfaffentfimb gestift mit grofiem gut und dieselben verorndt, dafi si taglich seiner

biltnuss opfer brachtind und opfertend nuntz anders, dan pfauwen, fashfiener *),

orhanen*} und ander dergleichen kostlich und seltzam vogel, die zfim tail mit

vil kosten ufi witen landen bracht wurdend, und nit gemain vogel, als tuben,

hennen, hfiener, oder gmain vach, als ochsen, schaaf, die man doch den andern

35 furnemen gotter zfi Rom taglich ze bpfern gwon was ; dan er iiber ander gotter

sin und sich kainer gmainen opfer benfiegen lassen wolt. Er redt ouch von sim

selbs und berfimbt sich, dafi uns ain kiinig vom himel komen wer und solte nur

ain herr und ain kiinig sin. Mit welchen worten er die warhait dartet, aber nit

mit rechtem verstand, wie Caiphas von dem tod Christi ouch die warhait meldet.

4o Dan wenig jar vor disem Caligula ist uns ain kiinig vom himel kon, der ain

ainiger kiinig und herr iiber alien gwalt verorndt ist, unser hailand Christus.

Diser Caius aber zoch dise wort uf sich und kam zfi solichem ubermfit, dafi er

sich underwilen in den templen zwuschet der gotter bilder stalt und sich also

eeren und anbeten liefi. Zfi etlichen tagen gieng er in das capitoli, da der got

45 Jupiter ain treffenlich kostbar bild hatt; nabend daselbig stalt er sich und runet

l
) fasanen. — 2

) auerhahnen.
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IV. KAISER CAIUS CALIGULA. 47

im in die oren haimlich, hub darnach sein oren zu des gotzen mund, sam er im

ouch naiswas runete, und zerwarf darnach die hend und krieget etwan mit im
mit hallen worten ; etwan trouwt er im, damit man achten solt, dafi er iiber den

Jupiter were (wie er ouch was). Des kaisers antwort sind uf ainmal vermerkt

worden, dafi er zu diser biltnuss griechisch geredt hat : £lg yaiav davawv sieQo* oh; 5

das ist tutsch so vil: ich wird dich uf der Griechen ertrich verschiken. Und
sich darnach merken lassen, dafi in Jupiter erbeten und er im daruf widerum

fruntschaft zugsait habe. Nun hieltend aber die Romer disen Got Jupiter (wie

ouch ander haiden geton) fur den obristen und gwaltigosten got; darab menk-
lichem wol zu vernemen, was witzigen gsellen die Romer an disem kaiser ghan 10

habind und was zierlicben und verstendigen hoptz das reich dozmal verwalten hab.

Man hette aber das ajfes dulden und tragen mogen, wan er nit darzii so

aines grimen gmuets und tyrannischen gwaltz gsin wer. Sinen bruder Tiberion

liefi er onversechner sach erwiirgen. Sinen schwacher Sillanum, wie er im bar-

bieren liefi, was der scherer verorndt und besolt, im die gurgel abzeschniden ; 15

das ouch geschach. Gleicher matt ist er gegen den verdiendesten seines hofs

nach und nach gfaren und in solichem weder fruntschaft noch sipschaft an-

gsechen. Er was unverschampter gailhait, ouch gegen seinen schwostern, deren

aine. mit namen Drusillam, [er] offenlich bei im als sein eefrowen enthielt ; und

als si mit tod abgieng, liefi er ain gemain truren in aller stat Rom verkonden, 20

also dafi niemand weder lachen noch baden noch gsellenmal und dergleichen

frod halten, ouch ain eeman mit siner frouwen oder kinden nit essen dorst, bi

verlierung des lebens. Dazwuschen er selbs bart und har wachsen liefi, seinen

so grofien komer zu beziigen. Ueber s6liche schand hat er mermals mechtigen

und ansechlichen burgern ire frouwen gwaltenklich abnemen und im zufueren 25

lassen und nach begangnem mutwillen iiber ain zait lang widerum ufi gstofien.

Vil redlicher burger hat er um schlechter ursachen willen an die stirnen oder

baggen brennen, etlich in grofie kefi verschlussen, etlich mitten entzwai segen

lassen. Und als er uf ain zait ainen ritter den wilden tieren" zufueren liefi und

aber derselb fur und fur schree und sich seiner unschuld beklagt, liefi in Caius 30

wider zu im fueren und die zungen abhouwen und also hin under die tier stossen,

damit er sich nit beklagen mocht und dannocht also zerrissen ward. Under

alien arden seiner natur beruempt er sich kainer gab so vast, als dafi er sich

kainer tat schampte und tun dorst, was in anfechte. So blutdurstig, dafi er

alweg am zechenden tag die gefangnen selbs personlich durchgieng und abzalt 35

und darnach die. so im gfellig warend, onangesechen ir verhandlung, zum tod

verorndt. Welich er richten Qiefi], liefi er nit aines straichs todten, sonder gab

befelch, mit vil und klainen straichen umzebringen, damit si des todes empfun-

dind. Und wie er merken kond den grofien hass von siner unmentschlichen

taten, redt er mermals: im lage am hassen nit vil, dieweil man in furchten 40

muefit. Welich red alien tyrannen gmain ; darum ouch ire regiment nit werhaft

sin mogend, sonder deren tun und lassen allaiii bestand hat, die sich mit

erbern und redlichen taten zu gutem gunst, fruntlikait und huldschaft bringend.

Wie der weis haid Cicero gleicher mafi darvon geredt hat. namlich dafi alles

das, so ufi forcht und entsitzen glaist und'geduldet wirt, kainen bstand han; 45

was aber ufi liebe und gunst gescheche, in lange zeit bstendig und werhaft sein

moge. Schwetonius schreibt von disem Caio, dafi er sich zum dikeren mal der
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gfiten jargengen und loufen beklagt habe und libel vergfit ghan, daC under siner

regierung nit grofi pestilenzen, erdbiden, blfitvergiefien mit verlust seines kriegs-

volks, hunger, brunsten und dergleich plagen einfallen weltend , die seinem namen

ein gedechtnuss machen mochtend, und mannachgender zeit singen und sagen

5 kond, dafl solich grofie iibel sich underm kaiser Caio verloffen, und seiner also

mermals gedacht wurd. Ain solicher bliithund ist er gsin, dafi er (wie Herodes

in Jiidischem land ttin) under den malzeitungen gefangen fur sein gmach flieren

und die mit dem schwert under ougen aller gesten enthaupten haifien ; und ainem

diener, der silber von dem tisch gstolen hatt, baid hend abhouwen und an den

10 hals henken und also von ainem tisch zCk dem andern mit meldung seiner miss-

tat also bltitend ffieren lassen.
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die monoh Columbanns, Gallus and Pirminius us Sohotland oder

Ireland in Frankreioh and da dannen in das Turgftw and an

den Bodensee kommen sind.

i | Dieweii wir an disem ort l
)
gesinnet sind, etlicher eltistcn ldoster im Turgow

und ouch des bistfimbs zu Costenz urhabend aiifnung zfi beschriben, so wil von

noten sin, von stand und wesen derselbigen zeiteh, in welchen sie aufgangen und

in ansechen komen sind, etwas ztim ktirzisten an disem ort ze aferen und ze

melden, damit der leser. sich dester grontlicher den geschichten nach berichten 5

und erinneren konne ; dan diser zeiten histori ist bei wenig Teutschen noch bifihar

grontlich und wol bekant gwesen.

Harum alhie anfangs ze merken ist: demnach und das rich der stat Rom
vor der zeit kaiser Valentiniani des dritten und letzsten des namens, on-

gefarlich nach der geburt Christi 400 Jar, in groflen abgang kam und frdmbde lo

volker von uf- und nidergang der sonnen vil schadens mit aufibruch und iiberfal

anrichtetend, und die gewonnen vogtien und landschaften der Romer sich hin und

har abwurfend, und die teutschen nationen, so bifihar enend der Tflnow und dem
Rhin mit vilvaltigen iagerplatzen und zusatzen der Romer gwaltenklich enthalten

warend: [dafi es] bald darnach darzu kam, dafi treffenliche grofie scharen aller- 15

lai volker und arden an alien orten des Rins und der Ttinow iiberi&rend (dan disse

wasser die alten marken des lantz Germanien und des richs der R6mer gegen mit-

nacht warend] und also mit hereskraft sich in ferr und nach gelegne land, wiewol

mit vil schadens, iedoch aber zuletzst mit sig und gwaltigem erobern satztend und

einliefiend. Welicher gestalt die Wandeler und mit inen die Schwaben mit grofler 20

zaal und die Alaner erstlich gegen nidergang iiber Rin gefallen und darnach

durch der Gallier landschaft, so man ietz Frankreich nennet, darnach iiber den

Rontzifal in Hispannien und zuletzst in Africam oder Barbarien aufgebracht und

gezogen und daselbst vil jar (wie ouch in Hispanien zft Wandalusia) durch ire

kiinig und amptliit geregiert habend. Gleichermafi die Burgunder ouch iiber »5

Rhin zogen und die landschaften an der Tub*) und an der Sonen, am Genfer-

see und um Leion, Wien und Arlafi besessen und alda ein kiingrich aufgericht

und vil jar behalten haben. Von ufgang aber der sonnen die Gotlender iiber

die Ttinow in Ungerland und die landschaft hiedisset der Tftnow durch und durch.

uf Constantinopel und daselbst dannen in Italien und darnach in Gallien und 30

Hispanien und alda mit iren kunigen sighafte regiment und nit wenig jar geffiert

habend, doch nachmals ufi Gallien von den Franken bezwungen, wie nachmals

1) im Stumpf. — 2
) Doubs.

VADIAN. III. BAND.
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volgen wirt. Darum zweierlei Gotlender genampt worden sind, namlich die Ost-

gotlender
y
die angentz bei Constantinopel harum und an der Tunow, darnach in

Italien under irem kiinig Tietrichen von Bern zogen und alda vil jar geherschet

habend ; und die Westgotlender, welich in Gallien zu Tolosen und in Hispanien

s an viel orten ire konkliche sitz ghan habend. Ost heifit zu teutsch aufgang,

West nidergang, dahar die namen endsprungen sind. Ueber disse teutsche volker

alle sind ouch die Quaden ab der landschaft, so man ietz die Schlesi und

Marhern nent, iiber die Tunow gefallen und die land, so man ietzmal Nideroster-

rich und Nidersteurmark und Niderkarnten heifit, gwaltig eingenomen und besessen.

10 Und obwertz die Markmenner und Herdtnueder 1
) sampt etlichen beilaufenden

volkern ouch iiber die Tunow in das alt Nortgeuw, Noricum, namlich Ober-

kernten, Obersteurmark , Salzburgisch landschaft, Oberpaiern und in Rhetiam

secundam an dem Lech hinuf in die Etsch bifi an das Trienter gebirg. Hie-

disset aber dem Lech gegen dem Bodensee hinuf sind die Almanner und under

is inen die Schwaben iiber die Tunow in die Ober-Rhetiam gefallen bill an das alp-

gebirg, namlich in das Algow und Linzgouw, Rintal, Bregenzerwald und um den

Breganzersee, den man etwan den Bodmersee, ietzmal aber den Bodensee nennet.

Und was | vom Lech haruf hiedisset der Tunow ligt fiir Giinzburg hinuf und

Ulm und Riedlingen und Mundelkingen und Tutlingen widerum gegen den Zeller-

ao see und fur Costenz nider enend und hiedisset Rins bifi fiir Strafiburg und da-

selbst haruf gegen mittag bifi an das Burgunn und alpgebirg mit aller landschaft,

dero einwoner etwan die alten Helvetzier gwesen sind, habend die Almenner und

mit inen die Schwaben alles den Romern abgetrungen und mit dem schwert er-

obert und besessen. Zu gleicher mafi ouch die Franken etwas zeit und jaren

as davor, und namlich im jar Christi 433, mit irem konig Merwichen mit grofler macht

und mit weib und kind, hab und gut, ufi Teutschiand iiber den Rin zwuschet

Mentz,und Coin und daselbst harum in der Gallier landschaft gezogen, dieselbig

ouch nach und nach von dem Rin dannen bifi an das Hispanisch gebirg, das

man den Rontzival nent, den romischen regierern und amptleuten und ouch den

30 Gotlendern und Burgundern abgetrungen und besessen, mit eroberung der besten

stetten und besonders der stat Paris, Rems, Durs. Tornak, Burgyss und anderer

stetten. Von welichen Franken der name des richs, Frankenreich , bifi auf

hiitigen tag bliben ist. * Wie ouch der nam Lombardei oder Langbardei in

Italien um das wasser harum, das man den Poo nennet, noch im brauch ist von

35 den Langbartery die harnach disen alien, zu der zeit kaiser Justiniani, ufi Ungern

in Italien ze ziechen ufbracht worden, rechte alte Tiitsche gwesen sind und on-

lang darvor iiber die Tunow in Ungern, als in die fruchtbar landschaft, komen

und sich alda ouch teutscher sprach beflissen. * *) Wiewol die alten teutschen

Franken (die sollich land besessen und sich teutscher sprach beflissen habend)

40 nach und nach in abgang komen und die weltsche sprach obgelegen und das

keisertumb ab den Franken uf die teutschen fursten in das alt Teutschiand

enend Rhins und darnach uf alle Teutschen um den Rhin und die Tunow komen

und gefallen ist. Also hat Got in alien irdischen regimenten von anfang der

welt fiir und fur enderung geton und dheines (wie mechtig und gwaltig es joch

45 worden was) beharrlich ufrecht beston und bleiben lassen, sonder iedem reich

l
) Hermunduren. — 2

) * .... * spater eingefugt.
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seinen anfang, sein wirde und hoche, zuletzst ouch seinen undergang furgesechen

und angemafiet: und damit nit kleine warming geton, dafi niemand sich uf

irdisches gronden noch verlafien, sonder uf eewigs trachten und asten solle. Und
sich wol zu versechen ist, wie ouch die biblisch geschrift bezeugt, dafi in woi-

stand und aufnung der regimenten an alien orten geilheit, onmafi, pracht, hoch- 5

mfit und tyrannei gebraucht worden sei, darum Got schnelle verenderung fiir-

gesechen und verursacht worden. Wie ouch in dem reich der Romer nach laut

und inhalt irer eignen historien fiirnemlich beschechen ist ; darum Got inen erst-

lich zwitracht under in selbs, darnach verdruss und abfal irer undertones zuletzst

grausamen einbruch und iiberfal frombder und streitbarer nationen (weliche von 10

den Romern vor nie genzlich oder gar bestget noch besessen warend) iibersandt

und uf den hals gericht und dannethin denselben verhengt hat, dafi si zuletzst

nit allain die weitgelegnen herschaften ires reichs, sonder ouch Italiam und die

stat Rom selbs manichmal eingenomen und besessen habend. Wie und mit der

stat Constantinopel nachgender zeit durch iiberfal der grimmen und streitbaren 15

nation der Tiirken (leider Got erbarms
!)
geschechen und also die ganze herschung

der Romer in orient und Occident aller ding abgangen und vertilgt und (wie zu

besorgen) der antchrist mittenzfi gedachter stat Rom herr und besitzer worden ist

Hiebei man aber ouch wol merken sol. dafi obge- | melte landschaften,

die an des Rhins und der Tfinow ursprung und ufigang ligend und stofiend, vor 20

dem aufibruch und Iiberfal der Teutschen alle die romischen und lateinischen

sprach konnen und der policei romischer breuchen, ordnungen und satzungen

underton und gewon gwesen, darzu onlang nach dem tod Christi und predig der

aposteln durch gelerte; fromme und christenliche bischof des christenlichen

globens nach und nach, doch zeitlich wol bericht und christen worden sind. *5

Wie das (der sprach halber) die alten lateinischen geschriften und tafeln, so

man ftir und fur an beiden anstofien am Rhin und der Tfinow findet, besonders der

orten und uf den lagerplatzen, da die Romer ire hfiten und zusatz bei obgemelten

fliissen wider die Teutschen erhalten habend, kiarlich und ougenscheinlicb be-

weisend. So sind (des gloubens halb) die alten namen heilger und redlicher 30

christenen mennern, die nach der apostel zeiten der orten bischof und prediger

und in ander weg bekenner und handhaber des gloubens und des evangelions

gwesen und mermalen ouch ob der warhait gelitten habend, menklichem wol

erkant, besonder ouch in unser Eidgnoschaft: zu Zurich Felix und Exuperantius,

zu Soloturn Ursus, zfi Underseewen in Bernergepiet Beatus, in Oberelsafi Ma- 35

ternusy zfi Chur Lucius, zfi St. Mauritz in Wallis Thebaica legio, Cardidus, Innocentius,

Vital &c. und andere vilvaltig an alien orten mer. Die alle der jaren gelept

hand, da die Romer diss landschaften inghan und mit erlriefiten amptleuten be-

herscht habend. Der heilig Hieronytnus ist ain gfit zeit zu Trier gelegen und

etlich buecher da mit seiner hand abgeschriben, vasthin zb der zeit, als die 40

Tutschen liber der Romer reichs marchen ze brachen und ire provintzen an Hit

und gfit ze schedigen angfangen habend. Als aber obgemelt grimme volker der

Teutschen ufibrochen sind, ist die romische sprach sampt dem glouben in ver-

hergung diser landen gfitz teils ouch ze grond gangen und vertilgt worden; dan

die ganz Germanien oder Teutschland domalen gotlos und ungloubig war und ob- 45

gemelte volker die neuw gewonnen lande mit irer beherschung an dem glouben

geschwecht hattend. * Monch Ratpert schreibt, dafi Columbanus und Gallus,

A*
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wie si gen Bregenz komen, ein alt kirchen funden habind, die vor zeiten der

christen gsein. *
l
) Darum es sich begeben, dafi der gloub an Christum Jesum

in ietzgedachten eroberten landen zfim andern mal von niiwem gepredigt und die

ungloubigen teutschen volker bekert worden sind. Und ist also in disen landen

5 den ungloubigen zweimal gepredigt, namlich anfangs, wie alle welt nach dem tod

Christi zti dem Herrn durch predig des evangelions, von den aposteln und apo-

stolischen bischofen beschechen, bekert ward ; zflm andern mal aber. do die un-

gloubigen Teutschen in der Romer gloubigen, obernanten provintzen komen und

dieselben mit irem abgottischen onglouben widerum beflekt und verfinstert habend,

iq ongefar bei 400 jaren nach der geburt Christi. Welcher zeit noch etliche bischof

von den vorigen inwoner der landen vorhanden und darzfi gelerte monch Bene-

dicter ordens in Frankreich und Engelland und Schotland komen und zum teil

vom papst Gregorio gesandt warend, die dise grimmen und streitbaren volker an

den Herren Christum ze wisen mit allem fleifi undernomen. bifi in die jarzal 650.

15 Was man aber nach der geburt Christi und welicher gstalt gepredigt und wie

anlich man bei der geschrift beliben sei, zeugend die omelien oder predigen

etlicher frommer diener Christi, die diser zeit gelebt habend, wol und clarlich,

namlich die omelien Gregorii, Maximini und des priester Bedae und anderer mer.

Die Gotlender sind gegen aufgang der sonnen zeitlich zft christenem

»o glouben komen; hinach die Burgunder und die Franken; nach welichen die

AUntatmer sampt den andern landschaften, so zwiischet der Tunow und dem
alpgebirg bifi uf das kiingreich Ungern hinab stofiend. In welichen die Lang-

parter ain zeit gewonet und darnach (wie obgemelt)*) in Italiam zogen und zix

christenem glouben zitlich komen sind. Die Franken aber, wiewol si in den er-

25 oberten landen zfi grofier regierung komen und wonderbarlich zugenomen hattend,

so sind si doch erst ttt kiing Ludwigs zeiten (den man den schonen Ludwigen

hieli) zti gar grofier meerung ires kiingreichs komen. Und ist diser Ludwig der

erst fiirst gwesen der Franken, der ztx christenem glouben durch underweisung

Sant Retnigiussen, des bischofs zu Rens, nach der gepurt Christi 500 jar onge-

30 farlich, bekert und getouft worden, nach der grofien und treffen- | lichen schiacht,

die er den Almennern zfi TolUach, nit weit von Coin gelegen, abgesiget und

erobert und bald darnach das ganz Almannien und Schwabenland under sein

regierung erzwungen und mit mancherlai tributen und leibeigenschaften beschwart

und ghorsam gmachet und, wie monch Waldfrid (so abt in der Richenouw gsin

35 und von S. Gallen dem einsidel vil geschribenj anzeigt, nit allem under ir reich,

ponder ouch under den namen der Franken, dafi es alles Frankreich genennt

worden ist, bracht hat. Welichem nach (merk wunder!) die tutschen Franken vil

lange jar von obgemeltem kiing Ludwigen dannen bifi uf kiing Ludwigen, kiing

Adulphs •) son, den letzsten kiing der Franken, nach und nach enend und hiedisset

40 des Rhins und der Tunow von Hispanien und dem Runtzeval dannen bifi uf

Dennmark, Folen und Ungern alle zwiischet gelegne land gwaltenldtch inghabt

und durch ire herzogen, margrafen und grafen geregiert, beherscht und besessen

habend. Und nach kiing Adolphen der mafien in kurzen jaren ufierloschen sind,

dafi der Franken nam an kainem ort teutscher nation mer bekant wirt, dap allam

45 umb den flufi harum, den man den Man nenet, da nachmalen ain loblich herzog-

•)*....* randbemerkung. — 2
J 50,33. — 3

) so schreibt Vadian hier ofters statt Arnulf;
vgl. unten zeile 43 und 53,18.
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tfim der Franken verharret und desselben oberster verwalter bifihar ain bischof

zu Wirzburg gwesen ist. Und ist gewiiss, dafi die teutschen altharkomnen

Franken, die bei alien andern nationen oniiberwindlich und zu so groBer und

gluksamer macht und herschung komen warend, sich selbs mit teglicher inlen-

discher zwitracht und staten kriegen iiber ain andern, darzu gar schedlichen s

streiten und schlachten und verlursten in abgang braeht und ze schiter gericht

habend. Dess ainig ursach gwesen ist die vilfaltig und zerspalten regierung viler

fursten von Frankrich (wie dan si an kindern und erbgenoCen vast fruchtbar

warend] und ir mechtig und weit gelegen landschaften abtailtend und sondertend

und dan ainem kiinig diss, dem andern das land zu besitzen underschiedend. Und 10

so einer dannethin one erben mit tod abgieng, zweitracht und ansprach bi den

ubrigen eritstund, weKchen solich landschaft zugehorig sein solte. Darum dan

krieglich emborung und totlicher schad zwiischet den Franken selbs sich zutrug

und eigner nutz und eergeitikeit so unsinklich oberhand gwan, dafi man wenig

betrachten mocht noch wolt, was uB solichen hitzigen. hassigen und onbesinten is

anschlegen der ufigang und das end zuletzst bringen und anrichten wurde. Dan
ie der teutschen grofltatigen Franken reich zuletzst diser ursachen in abgang

komen und ze grond gericht und braeht ist, wie nacherwertz weiter volgen wirt.

Enrz beschreibung der alten frankischen kunigen von dem erst

getouften Lndwigen bisz uf den letzsten kting Adolphen. ')

Damit wir aber ordenlich uf die zeitung komind, in welcher Columbanus

ufi Irrland oder Hibernia in Frankreich ankomen ist, und diewil unser landschaft zo

der Eidgnoschaft domalen in Ostfrankreich begriffen und benamset worden ist,

so wellend wir die namen der kiingen und der alten teutschen Franken regierung,

wie si nach ainandern gangen ist, zum kurzisten und doch mit aller beschribung

hiehar stellen, damit alle meldung nachgender geschichten dester ordenlicher ver-

nomen werden moge J
).

a5

65
I

[Kurz beschreibung der alten teutschen kiingen and keisern

von Frankenreich, besonders aber von dem erstgetouften Ludwigen,

kong Hildriohs son, bis anf den letzsten Ludwigen, kung Arnulphs

son, an welchem der teutschen Franken stam und reich nach

gemeiner sag der chronikschreiber erwonden hat]

Es ist nit zweifel, und bezeugend es die alten ansechlichen latinischen

chroniken, dafi die Franken der jaren, als si sich in nider Germanien an dem
dannischen oder teutschen meer enthalten und dadannen darnach in mittel Ger-

4
) Ueber den namen Adolph statt Arnulf siehe 52, note 2; der titel selbst, unter der iiber-

schrift : titel, steht nur am rande. — 2
) hier sind aus dem mit A bezeichneten fascikel 4 beschriebene

blatter herausgeschnitten und fafart der text fort mit kting Sigdert, siebe unten. Das fehlende erscheint

aber wieder tmter dem hier abgedruckten texte in demselben handschriftlichen convolot, fascikel D,

blatt 65—102, und zwar unter dem oben wiederbolten, von dem ersten etwas abweichenden titel.
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manien an den Rhinstromen harfur komen sind, ire konig gehept und durch die-

selben ein merklich volk und land ires namens verwaltet und erhalten habend.

Die nachsten aber und jiingsten Franken, so von den chronikschreibern genamset

und gezellt werden, vor und ee si uber Rhin gefallen sind, habend diss namen:

5 Markmeier, Pharmund und Lintmeier, den si Clodium nennend. Markmeir sol

kiing Pharmunds vater gwesen sein, und der Pharmund des Clodmers vater,

welicher 20 jar regiert und einen son mit namen Merwigen verlafien, under

welichem die Franken sich mit al ir hab und gfit aufgelassen und liber den Rhin

in der Romer landschaft gefallen sigend, im jar Christi 433, wie Paulus Aemtlius 1

)

10 verzeichnet hat. Monch Sigbert aber schreibt, dafi die Franken erst under kiing

Hilfrichen, des Merwigen sone, gwaltig aufgwesen und in Gallien (so ietzmal

Niderland und Frankenreich genent) sich hauslich und hablich nidergelassen

habend, ongefarlich im 475 jar nach der geburt Christi, wie etlich alte Chronik-

schreiber ouch von in verzeichnet habend.

KtfNG ME1RWIG.
15 Diser zeit was herzog Etzli, der latinisch Aetius hiefl, ein geborner Romer,

keiser Valentininianis des letzsten lantzverwalter in Gallien, gar ein gfit, sorgsam

und verstendig kriegsman. Der sach nun den schweren abgang des reichs und

dafi seine land von uberfals wegen so starker und streitbarer volker (welichen er

langen widerstand tun und aber nit besigen mocht) nit mochtend dem reich, dan

20 durch friintliche mittel uf gelagnere zeit behalten werden. Und als er hort, dafi

kiing Attila mit onzalbarem volk der Htinen ab der T&now haruf aufi Pannonien

(da sie sesshaft und nachend bei den Langbarder gelegen warendj uf Gallien

oder Frankreich zu nachetend, macht er ein puntnuss mit den Franken und Bur-

gunder. Und als kiing Attila vorhanden was, greif er in an mit hilf treier

25 teutschen nationen, die sich schon in Gallien nidergelassen hattend, namlich der

Gotlender, Burgunder und Franken, und schlflg den kiing Attila campis Cata-

launicisy das ist uf der Schampanie, und vertreib in ufi dem land, doch mit

grofiem schaden aller parten, im jar Christi 445 jar. Nach welcher zeit keiser

Valentinian den frommen landpfleger Etzli absatzt und gen Rom beschreib, da

30 er in, onangesechen seiner so teurcn und treuwen diensten, umbringen liefi, der

ursachen, dafi er mit den Gotlender friden angenomen und die Franken ouch in

Gallien ze wonen zugelassen und mit incn und den Burgundern verstendnuss ge-

macht hette. Welichs aber alles weislich gehandlet was, besonders den konig

Attilam zu erlegen, der sonr.t das ganz Gallierland one mittel zti seiner gwalt-

35 same hette bringen und erobern mogen.

Z&r selben zeit wurdend die Britannier (die der insel Engelland alte inn-

woner und gtite christen warend) dermafien von iiberfal teutscher volker, nam-

lich der Engler, Schotten und andrer mitloufender nationen angefochten, dafi si

ir heimwesen ze verendern und uber mer in Gallien (da es noch Britannicn heifit\

40 ze ziechen verursacht und getrungen wurdend. Und die insel, so vornacher

Britannien gheissen hat, von den Englern und Schotten neuwe namen erholet

l
) Paulus Aemtlius aus Verona, + 15*9, Livius Gallorum genannt, schrieb: de rebus gestis

Francorum usque ad annum 11 10.
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und Engelland und Schotland' genent und lang darnach von neuwem widerum

von diser ongloubiger volker w^gen zfi christenem glouben mit vil arbeit bekert

ward.

66
| KtiNG HILDRICH ODER HILFRICH.

Wie nun lriing Merwig nach einlif jaren seiner regierung gestorben was,

kam nach im sein sone Hildrich an das konigtfim der Franken. Was ein zierlich 5

fiirst mit schonem geplantztem 1
) har nach altem brauch der Franken, deren

konig lange har zugend und si zum zierlichesten auBbutztend. Die andern

Franken trfigend al kurze har, damit difi zierd der fursten allein were. Diser

Hildrich kam zeitig von dem konigtfimb von wegen seiner unkeunschheit und

bfilerei, mit welicher er sich gegen dem adel und gemeinen Franken gar hass- 10

lich macht. Er verschonet keines stands der weibern und treib grofie unmafi.

Welich laster den Teutschen von alters har an weib und mannen abscheuchlich

gwesen, und wie Cornelius Tacitus schreibt, ouch sein grofie straf ghept hat.

Darum nun kiing Hilfrich wichen mfifit. Der kam in das land zA Torringen zu

seinen gefriindten und enthielt sich alda bei acht jaren. 15

Mitler zeit wurfend die Franken einen Romer auf, hiefi Aegidius, und

machtend in zu konig. Der hielt sich anfangs nit iibel; ziiletzst aber ward seines

hochmfttz und geitz so vil, dafi si widerum von im fielend und durch werbung

eines edlen Frankens, hiefi Widmeier, den konig Hildrichen widerum begnadetend.

Der bracht nach im einen gemachel grofies adels aufl Toringen, die hiefi Bastina, 20

mit welcher er fridlich und wol lebt und in huldschaft aller Franken kam mit

taglicher merung ires reichs. Starb darnach, wie er 26 jar regiert hatt; etlich

schreibend von mer jaren, das mag nun wol sein; dan die chronikschreiber in

den zalen solicher und anderer jaren nit alweg einhellig sind.

Under disem Hildrichen habend die Franken die alt zierlich stat Treier 25

erobert, wie vorgentz die stat Coin und ander grofie stet daselbs harum mer.

Es ist ouch in disen jaren das keisertum z(i Rom und in Italien gar in

abgang komen und erloschen, ongefar bei 473 jar nach der geburt Christi, zii

welicher zeit der letzst keiser, hiefi Augusiulus^ gesetzt was. Ward aber von

konig Odakern (der mit den Herler aufi Teutschland in Italien komen was) be- 30

legert und vertriben. Der nam die stat Rom in und herschet alda bei 14 jaren.

Er bracht ouch under und besiget der Rfigen konig Phleden und seinen ge-

machel, hiefi Gisa, die gleichmafi mit vil volks in Italien ze herschen zogen

warend. Und wiirde wol niemand glouplich sein. dafi die teutschen nationen von

mitternacht har diser jaren liber den Rhin und die Tfinow gegen aufgang, mit- 35

tag und nidergang so gwaltig in das romsche reich gefallen und zfi solchen

grofien und ansechlichen konigreichen darin komen und ja ouch herren und re-

genten der stat Rom worden werind, wo es die Teutschen von den iren be-

schriben hettend : man muefite zwar 2
)
gedenken, man hette zu vil daran tfin und

mer aufi gunst, dan aufi liebe der warheit angehalten. Weil es aber die Griechen 40

und Lateiner odcr Italianer selbs in vilen buechern und einhellig geschriben

habend, kan man zwar nit zweifel tragen, dan dafi es also crgangen. Und mufi

4
) statt gcpflanztem, d. i. geschmiicktem, geziertem. — 2

) wahrlich.
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man darum die straaf Gotes mit wonderbarlicher verenderung bekennen, dab die

groBmechtig und so vil hundert jar uniiberwintlich und weerlich stat Rom mit

schnellem abgang den teutschen volkern zu einem schowspil worden und von

denselben mermalen eingenomen, geblondert und verhergt
|
und darnach von 67

s etlichen teutschen konigen widerum gebessert und erschift und mit allerlei guttat

geziert worden ist. Erstlich als man zalt von der geburt Christi 412 jar, habend

die Gotlender (wie si zum ersten in Italiam komen) mit irem konig Alrichen die

stat Rom gwaltig eingenomen und geblondert, darzu des kaiser Honorius tochter

Placidiam hinweg gfuert Darnach im jar Christi 457 ist der Wandeler konig

10 Gensrich auB Barbarien (da er nu etlich jar konig gwesen) ab dem meer in

Italien und uf Rom zu gefallen, die stat erobert und gblondert, doch one vil

todschlag (dan die Gotlender und Wandeler christen warend) und aber die Eu-

doxiam, die kaiser Valentiniani des letzsten gemachel gwesen was, sampt zweien

tochtern mit in hinweg gfuert. Nach welichen jaren der Herler kiing Odaker

15 kiing in Italien worden und gwaltenklich in die 14 jar geherscht hat Und on-

lang darnach im 487 jar ward Italien dem Tietrichen, der Gotlender konig, von

dem keiser Zenon zu Constantinopel ubergeben, mit allem seinem volk darein

zu ziechen; ist geschechen ongefarlich im vierden jar der regierung kiing Lud-

wigs des ersten von Frankenreich, von dem wir angendtz meldung ton werdend.

20 Diser kiing Dietrich enthielt sich vast in der stat Verona, die wir zu teutsch

Beren oder Bern nennend, wie er anfangs groB krieg mit dem Odaker gwan;

darum er Dietrich von Bern genant worden ist, ein grofltatiger, gwaltiger fiirst

Der besiget nun den kiing Odaker und bracht in zuletzst um das leben. Und
ward herr und konig zu Rom, tet daselbst groBe gebeuw und hielt sich auB der-

*5 maBen fiirstlich und regiert in die 33 jar in Italien, wie der Cassiodorus (der

ein geborner Romer gwesen) gar eerlich von im schreibet Nach dem tod aber

kiing Dietrichs, als die Gotlender von der stat Rom durch die hoptleut des

Griechischen keiser Justinians komen warend und Tottila der Gotlender kiing

ward, nam er die stat Rom widerum in und tet zuletzst grofien schaden darin mit

30 brand und roub und allerlei verhergung, im 543 jar nach der geburt Christi.

Nach weliches tod und abgang Rom widerum in des keisers von Constantinopel

gwaltsame komen ist Darnach aber, als die Langbarder im jar Christi 566

Italiam eingenomen und die Gotlender undertrukt habend, sind si der stat Rom
ouch etwas pflichtig und dienstbar gwesen bifi auf die zeit kiing Pipins zfi

35 Frankenreich und seines sons Karols des grofien, von welichen die Langbarder

nachgendtz ouch undertrukt und besiget worden und Italia darnach sampt der

stat Rom mit einem neuw angenden keisertumb den teutschen Franken underton

worden. Und nach abgang der Franken von nachgenden teutschen fursten,

k6nigen und keisern geregiert und verwalten bifi auf den keiser Fridrichen den

40 ersten des namens und vil jar darnach, bifi zuletzst der papst dicselbigen mit

seinem ban zu grond gericht und der name des richs zu Rom den Teutschen

bliben, das werk aber und der gwalt mit der tat dem papst in die klauwen

worden. Welicher sich wol mit worten geistlich und einen apostolischen bischof

und diener aller dicnern Christi nennet, mit dem werk aber und der tat ein

45 gwaltiger konig der stat Rom (an der teutschen fursten stat) und vasthin in allem

Italien oberster entzsitzlicher regicrendcr hen* und keiser worden ist, und ja nie-

mand mit dem namen keiser sein mag, er habe dan von eKsem onerhorten

Digitized byGoogle



GESCHICHTE DEK FRANKISCHEN KONIGE. 37

apostolischen keiser seinen namen empfangen. Diser weltlicher und geistseltzamer (!)

keiser wirt nun keinen grofiern veigend haben, wie der apostel Paulus clarlich

bezeuget, dan den geist des monds *) Gottes, namlich die leere Christi ; die wirt

in zu seiner zeit nach dem willen und wolgefallen Gotes ouch wol underbringen.

Die chronikschreiber meldend, dafi konig Hildreich, demnach und er wider- 5

urn aufi Tiiringen an das konigtum der Franken komen sei, die Almenner schwar-

lich angefochten und zum teil ouch besiget habe. Welichs ich achten ein ursach

und anlafi gweseii sein, dafi nach seinem tod die Almenner seinen son kling

Ludwigen iiberzogen und von im geschlagen und under das joch der Franken

getrungen worden sind. *°

KUNG LUDWIG.
68 Disen Ludwigen (den die Walhen Clodoven nennend) hat | kiing Hildrich

aufi der Basinen erboren: kam an das kiingreich im jar, als man zalt nach der

geburt Christi 484 jar, mer dan 100 jar vor dem und S. Gregorius papst zu

Rom worden ist. Und ist der erste konig der Franken gwesen, der zu christ-

lichem glouben komen ist. Das buch der geschichten S. Columbans meldet, 15

dafi er zu der zeit der groften gefar, in welchen in der angrif an die Almenner

geworfen hatt, sich versprochen habe : wan er den sig fiber si behielte, so welte

er christen werden. Habe also gesiget und si darnach christ worden. Lafit sich

wol sechen, sam er solicher ursach halb bewegt worden sei; were aber kein

recht fiirnemen zu dem glouben an Christum gwesen, wan er um zeitlichs geniefl *o

und eeren und nit um der warheit und seiner seele heil willen denselbigen an-

zenemen sich erboten und verlopt hette. Wie die argen Juden sich ouch mer-

mals um bessers geniefi willen toufen lassend; das aber straflich und abgottisch

ist. Darum mich ansechen wil, dafi die monch an disem ort zu vil drantun, wie

dan in beschreibung der legenden gemeinklich ir brauch gwesen, darzu in mel- 25

dung viler geschichten (besonders den glouben belangend) mermals so unmafiigs

dings gwesen sind (wie ouch Beatus Rhenanus schreibt), dafi man inen wenig

gloubens geben kan. Darum ich achten wil, dafi kling Ludwigen dhein ursach

mer zu dem glouben bracht habe, dan die empsig werbung der leer und predig

der frommen gelerten bischofen. deren domal noch ein gut zaal von der Romer 30

regierung har in Frankreich warend. Zuvor aber der fromme Remigius, der des

konigs furstlich gemuet und angeborne tugend zeitlich gespiirt und darauf in um
gemeins nutzes und seiner seele heil willen an den herrn Christum ze bringen

sich bemuegt habe. Wie etliche jar darvor die bischofe die Burgonder (wie si

in Gallien komen warend) an den glouben Christi ze bringen sich beflissen und m
dasselbig ouch durch die gnad Gotes erholt hattend. Zudem hat der konig einen

gemachel ghan, namlich fro Clothilden, die konig Hiltperichs von Burgund tochter

und des gloubens gar wol bericht was. Und sich darbei xwol zu versechen ist,

dafi die Franken aufi grond der warheit, und dafi andere teutsche volker, so in

Gallien und Italien zogen warend. namlich die Gotlender und Burgonder, sich des 40

gloubens an den criitzgoten Christum beruemptend und hieltend und diss religion

allentlfalben grofien, preislichen namen hatt. und noch zu diser zeit die gleichs-

nerei so vil nit eingebrochen was, dan dafi die tat des lebens ouch mit den

*) mundes.
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worten mitluf an denjenigen, die sich warhafts dienstes und predigamptz der

aposteln in den kirchen der christen undernomen hattend.

Also lesend wir, daB kiing Ludwig nach der groflen schlacht, so er mit

den Almennern zu Tolbiach (nit weit von Coin gelegen) geton und daselbst iiber

5 alle zuversicht wonderbarlich gesiget und obgelegen was, von dem frommen

bischof Remigio getouft und mit grofier zal der Franken an den glouben bracht

worden seige. Da lafi ich wol gut sein. dafi er von seiner frauwen Clothilden

ermant und vom Remigio erinnert worden seige, daB er des merklichen siges

und der groBen verwegnen gefar, darin er gestanden, dannocht eingedenk sein

10 und erkennen welte, daB Got im den verlichen; welichen er billich mit rechtem

gemuet und herzen darum eeren und anbeten solte. Dan solicher mafl ouch die

propheten die ondankbaren konig etwan ermant habend. Hiebei aber zu merken

ist, daB die gemeinen Almenner und Schwaben ein gute zeit nach den Franken

gloubig worden sind. Dan kiing Ludwig ietzgemelte volker nit ailein schlug und
*5 iren konig ouch umbracht, wie ietzmal ghort ist, sonder ouch uberzoch und mit

schwaren strafen. besonders ouch mit der libeigenschaft aller dingen, paschget,

alle weer und wafen nam und under die verwaltung, das reich und den namen
der Franken und etwa ferr ouch an den glouben bracht. Namlich alle die land-

schaft, so man ietz Ober- und Nider-Elsafi, Schwarzwald, Heidgouw und an der

20 Tunow hinab Schwa-
| benland biB an Lach und dem gebirg nach, was von

Wallis und Burgunden dannen in der Eidgnoschaft an dem Rhin und in Ober- 69

und Nider-Turgow an dem Bodensee ligt, und iiber den Rhin im Waldgow. Alp-

gouw, Lintzgouw bifi an den Lach, im reich der Franken vergriffen worden ist.

Darum ouch (wie der gelerte man Beatus Rhenanus geschriben^ in disen landen

*5 die leibeigenschaft etwan so gemein gwesen und noch an vilen orten vil armer

leuten besonders bei dem adel und den clostern mit disen schwaren pflichten

underworfen ist. Dadannen dan der houptfal, gwandfal, das gelaB, das erbrecht.

das fronen und tagwerchen, so man onversolt und vergebens zu etlichen tagen

ze leisten schuldig ist, und anders mer, als der wechsel, der roub &c. entstanden.

30 Darum ouch die alten stiftbrief der fursten von Franken, in disen landen auf-

gericht, die tnancipia^ das ist die leibeignen leut. die man mermals an closter

und gestift hingeben, sampt allem dem, so si besessen, vilfaltig meldung tund l

),

und die sonderbaren gabencharten. an die kirchen geben. ouch inhabend, darzu

die wechselcharten, da etwan ein herr dem andem und ein closter dem andern

35 ein anzal eigner leuten iibergeben und dargegen andere an andern orten und an

stat der vorigen angenomen hat: dero man in alten Benedicter clostern gar vil

findet. Difi ist zwar ein schware burde gwesen, so die Franken den Schwaben

und Almennern aufgelegt und nach dem rechten gemeiner volker uf den hals

trochen habend. Darzu ouch nachgender zeit in allem teutschen land alle stend

40 der edlingen und stetten dermafien von den Franken besiget. paschget und under-

bracht worden sind, daB niemand eigens gwaltz gwesen, sonder alles den konigen

und nachgends den keisern diser teutschen Franken underworfen, dermaBen daB

si alle stend zu setzen, zu entsetzen, an leib, leben, eer, gut zu straafen, in das

ellend zu schiken und in kloster zu verstoBen oder in harrlicher gefenkrtuss zu

45 erhalten. macht und gwalt ghebt one menklichs widersprechen; * wie das noch bei

unsern zeiten das franzosich konigreich vermittels offenlichs rechtens nach altem

*) soil heilien erw'dhnen oder dgl.
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harkomen stdf an der hand hat. Darzfi hattend die Franken alle gwaltsamme

grond und bodens aller landen, one was von kiingklichem oder keiserlichem willen

iemand zfi eigen gmacht was, welichs die Franken anlod hiefiend. Darum wol

zfi gedenken ist, wie ring si die gestift ankomen sigend, mit rent, giilt, zechenden,

eignen leuten, hofen zfi versechen. Und alt brief beweisend, dafi ir amptleut, 5

namlich herzogen, grafen und andre, niitzit zfi stiften hattend, dan mit auDtruktem

willen kongen oder keisern; wie der alte brief des stifts zfi Luzern und Zurich

vasthin mit disen worten lautet: Wigkardus et Rupertus fratres, duces ntiUtum

Alemanniae sive Sueviae sub Ludewico pio, divisa kaereditate paterna, principis

consensu duns ecclesias fundarunt, alteram in castro Tigurino juxta fluvium IO

Lindemacum Rupertus dux; alterum ad Lucernam et fluvium Rusan Wigkardus

in honore sancti Mauricii et sororis ejus et sancti Leodegarii, matris &c. In

welchem diss zwo veldherzogen bezeugend, dafi si mit willen disses unsers kung

Ludwigs (den man von angenomnen gloubens wegen den andachtigen Ludwigen

und von seiner person wegen ouch den schonen Ludwigen genant hat) ire stiftung *5

volzogen und zfi end bracht habind; dan diser brief im 503 jar geben ist* !

)

Und erst nach abgang der Karlinger (welich die letzsten Franken gwesen) die

teutschen fursten zfi irer altharbrachten freiheit und gwaltsamme widerum komen

sind; von welchen wir zfi end diser konigen meldung tfin werdend.

Nach eroberung aber der Almenner erhfib sich ein Romer, mit namen Sia- *o

grius, des obgenanten kiing Egidis son; vermeint, das regiment seines vaters zfi

verneuweren und in Gallien herr ze sin; darum in kung Ludwig angreif und

fliichtig macht. Und als er bericht ward, dafi Siagrius zfi der Westgotlender

kiing AUrichen (der kung Eorken (?) verlaBner son was) geflochen were und sich

an seinem hof zfi Tolosen enthielt vermocht er so vil an kung AUrichen, dafi *5

er im Siagrium gefangen zfischikt. und also seines lebens entsetzt ward.

Nach welcher tat garnachend alle gwaltsame der R6mer
t

so si noch in

Gallien hattend, zfi kting Ludwigs handen gebracht ward. Demselben nach er

sich mit kiing Tietrichen von Bern in freundschaft begab und die Ostgotlender

in Italia desselben ganz begirig warend. Und ward also kiing Ludwigs schwoster, 30

fro Andfleda, dem Tietrichen vermechlet. Zfigegeniiber gab kiing Dietrich von

Bern kiing Sigmunden von Burgund sein tochter N. zfi einem gemachel ; welicher

Sigmund fro Clothilten vetter und geschwiistertig kind was ; Sigmunds vater, kiing

Gundbald, und fro Clothilten vater, kiing Chilperich, warend geboren konig zfi

Burgund und eelich brfieder gwesen. Und ward also gfite sibschaft zwiischet 35

70 den
I
Ostgotlendern, Burgundern und Franken, die rfirs aneinandern stiefiend.

Die Westgoten aber warend unrfiebig und entsafiend der Franken zfinemende

macht. Zfigegen kond si kiing Ludwig seinen durstigen anschlegen nach ouch

nit wol leiden, und wiewol si beiderseitz anfangs sich in puntnuss begabend, so

mochtend doch dieselben so vil nit verfachen. dan dafi zfiletzst groB krieg zwiischet 40

in entstfind. Und derselben ursach zfim teil was, dafi man die Gotlender als katzer

und Arrianer verliimbdet und in demselben scheinnamen alien Franken gar hass-

lich anbildet. Die Arrianer hieltend dies leere von Christo, dafi er warer Got

und mentsch und zfi unserer erlosung in dili welt gesandt und fleisch worden

*)*....* (58,46—59,16} ist randnote; die gefalschte urkunde (vgl. dariiber Geschichts-

freund I, 219) wird Vadian wol von Stumpf erhalten haben, der sie in seiner chronik II, 197 in

extenso abgedruckt hat.

Digitized byGoogle



QQ GESCHICHTE DER FRANKISCHEN KONIGE.

were, aber nach der natur gotlichs wesens (weil er der son were) der substanz

etwas minder, dan der vater, und demselbigen nit eewig gleich, sonder aufl dera

vater entsprungen, und nit alweg gwesen, sonder etwan (wie wol vor aUer zeit

und alien geschepften) aufl dem vater geboren und zu warem Got gmacht und

5 nach derselben grechten natur niitzit anders dan Got. Ffcrtend etlich geschriften

harin und truktend dieselben *) und machtend merklich unruw in den kirchen

G?risti und woltend aber in summa an dem herrn Christo nit einen eewigen

glofchwesenlichen Got mit dem vater und heilgen geist, sonder einen nit ewigen,

gerechten und doch waren Got haben. Welich iertiimb lesterlich was, weil docli

10 die vernunft des mentschen solichs findet und es die gelerten heiden ergrondet

habend, daft niennand utzit, das nit eewig ist, zu Got machen lean, und niitzit

Got ist, es si dan onzertrenlich gleich und eewig. Dan Got sein und nit ein

ding und eewig sein, mag sich nit vergleichen. Mit solichem won (nit minders

ist) die Gotlender anfangs, als sie in der Romer landschaft zii aufgang der sonnen

15 fielend, von etlichen ierrenden bischofen beflekt wurdend, wie ouch die Wandeler.

Warend aber etwas fridlicher, dan die Wandeler, wiewol wir lesend, dafl ouch

kiing Dietrich von Bern sich disses iertumbs etwa gar posterlich und onmafllichen

angemomen habe, wie Paulus Aemilius verzeichnet hat Darum nun die Westgot-

lender kiing Ludwigen iibel verleidet wurdend, zfidem, dafl si im sunst iiberlegen

so warend. Der ursachen si nun zu krieg komend, in welchem kiing Alreich er-

schlagen ward, und nach im die Westgoten in einem veld bei Angolemen, das

man noch hut bei tag das Arrianer veld nennet, der maflen besiget, dafl kiing

Amalreich, 'kiing Alrichs selgen verlaflner sone, ufl Gallien in Hispanien weichen

und sich daselbs ein gut zeit enthalten m&Bt. Und ward der kongklich hof To-

ts losa ouch gwonnen und was hiedisset dem Rontzeval die Goten inghan hattend.

Nach welicher tat der konig zu groflem namen und ansechen kam. Der

Griechisch Romische keiser Anastasius schikt zu im ein treffenlich potschaft mit

einer guldinen kron und mit befelch, dafl si im die nachfolgenden titel geben und

aamit vereeren soltend, namlich dafl er merer des reichs (Augusttis), darzfi pa-

30 tricius und consul, das ist oberster regent der stat Rom hinfuro sein und genent

werden solte. Dan dafl er ein konig were, hette er mit vil konigen gemein;

ietzgemelte titel aber soltend im allein dienen. Welichs nun kiing Ludwig an-

nam und darauf zu einem zeichen und gedechtnuss diser dingen die guldin kron

gen Rom und gen S. Peter verorndt. damit man die gedachtnuss des frankischen •

35 reichs zu Rom haben mochte.

Welich tat aber konig Dietrichen zu groflen sorgen bracht, kiing Ludwig

wurde im zu stark und sich villicht dahin lenken, dafl er ouch Italien und die

gwaltsamme der stat Rom (welich domalen Dietrichen aUer dingen gwertig was)

under sich mit keiserlicher bewilgung ze bringen undernemen wurde; darzu im

40 ouch im kropf lag die schmach und der schad,
|
so er seinem guten friind und 7

1

dochterman, kiing Alreichen, und den Gotlendem von nidergang zftgef&egt hatt,

und wolt in gedunken, es mochte des nachsten tags ouch an im sein. Solichem

vorzekomen (und onangesechen, dafl kiing Ludwig sein schwager was) schikt er

graf Ippen, seiner vertrauwtesten houptleutcn einen, mit einem mechtigen zeug

45
iiber den Montsenis auf Proventzen zu, bei welichen kiing Amalreich sich schnell

*) Stumpf I, 175 a schreibt: trucktend die selben ires gefalleus iren irrthum darmit ze be-
krefligen, machtend etc.
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ouch mit einer grofien riistung finden HeB. WeKcher dingen die Franken bericht

und derhalben mit macht aufbrachend- Und als man im veld ztisamen kam,

wurdend die Franken erlegt und ward iren in die 20 tausend erschlagen. Mdnch

Sigwert schreibt von 30 tausend, wir wellend es aber bei der andern zal bleiben

lafien; dan joch bei derselben man wol merken kan, wie groBlich die Franken
5

der orten sich in kurzen jaren gemeeret habend. Die stat Tolosa und Narbona

sampt aller landschaft, so kiing Alreich selig inghept hatt, wurdend seinem son

kiing Amelrichen wider, und ward Provensen dem kiing Dietrichen underworfen.

WeKcher tat kiing Ludwig z& grofiem trauren kam, und wiewol er sich zti rachen

entlich besunnen, so ward er doch mit krankheit dermafien (ibereilt, dafi er sein IO

vorhaben in das werk nit bringen mocht. Starb also im jar, als man zalt 514 jar,

wie er 30 jar regiert hat, 15 jar nachdem und er getouft worden was. 1st ein

streitbar, ernsthaft man gwesen, doch onmafiig grim, hat vil leut, so im ver-

dechtlich warend (nach dem brauch der alten Romischen keisern) schnell abtun

und erwurgen lassen, damit er seinen anschlegen onverhindert nachkomen mochte;
, 5

wie er dan gewaltz und eeren (wie der fursten ard ist) gar begirig was. Wenigen

hat er die gnad mitteilt, dafi sie in die kloster verstofien und ir leben darin zc

verschleifien zftgelafien wurdend; welcher brauch erstHch under im angfangen und

nachgendtz bei der frankischen regierung fur und fur bliben ist. * Es sind ouch

kloster in Gallien gwesen noch von der Romer regierung und vom kaiser Honorio 20

und Arcadio har, ee die Franken zfrm glouben komen sigend, von welchen htnach

gseit wirt. * ') Sein korper ward zu Paris bestattet in S. Peter und Pauls kirchen,

die er selbs, nachdem daB er die Gotfender besiget, bauwen laBen hatt; ietz

heifit man es zu S. Genofiefen. Da man in fur heilig halt undvereret; wie dan

die ersten gloubigen k6nig diser und nachgender zeiten und die urhaber m den 2$

gestiften, bischof und abte, vasthin gemetnkiich zu heilgen gemacht und erkent

worden sind.

Diser ist der Ludwig, von dem Sigwert und der abt von Ursperg und

andere schreibend, dafi er zu der zeit, als er an den streit wider die Westgoten

zoch, sein pfert zfi Turs S. Martin zuschikt, mit befelch, dasselbig wider zu ldsen
; 30

wie man aber dasselbig mit hundert guldin losen wolt, kam potschaft, dafi das

pfert nit gon noch ab stat komen welte; do schtkt der konig noch hundert

guldin; do ward das rofi geend. Und wie man es dem konig anzeigt, sprach er:

Sant Mert ist gfit in der hilf, ist aber teuer in der belonung. Bedunkt in

seltzam, dafi die heilgen zd himmel so vil begird zu gelt und gut hettend, die
35

doch auf erden sich desselben sogar gewidert. Hat aber villicht nit gedacht,

dafi es der lebendigen anschlag were, welich mermals der hettigen namen zA

irem geniefi fiirstdlend, damit si den gewinn erholind, der den heilgen gwiisslich

zewider und verdriesslich ist. Diser kiing Ludwig hat ouch angesechen, dafi der

koniklich aitz und hof zu Frankenreich an keinem andern ort, dan ztk Paris, sein 40

und gehalten werden solte.

KONG DIETRICH MIT SEINEN BRUEDERN.
Kiing Ludwig verliefi hinder im vier sone und brfiders kinden, namlich

Qodmeirn, den eltisten, Ciotharn und Chilperten. und Dietrichen, welchen er

4
) * .... * randnote.
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(wie monch Annonius schreibt) zfi der hiipsch gehept hat 1
), sampt seinem ge-

( 72

machel Clothilten und einer tochter, die der mflter nach ouch Clothilt hiefi;

weliche die gebrueder mit einhelligem willen dem Amalreichen, der Gotlender

kiing, vermechletend und mit ir den fiirstlichen sitz zti Tolosen sampt der land-

5 schaft, von sinem vater selgen besessen, widerum zustaltend.

Die weltschen und latinischen chronikschreiber habend anfangs die frankischen

und teutschen namen gar libel verendert und der ursach verbosert, daft si ire bedeut-

nuss aufi unwussenheit der sprach gar wenig verstanden. Darum si Clodoven ge-

nent habend, der in frankischer sprach Luitwig; und Clothilten, die frankisch

10 Luithilt; item Chiltpert, der in frankisch Hilfwert oder Hiltprecht; Clotharn, der

frankisch Leuthar; Clodmer, der in frankisch Luitmeir genamset worden ist Welicher

namen aufilegung (wie anderer teutschen namen mer) gar hall und clar ist; wie

si Beatus Rhenanus am driten buch, so er von den Germanier geschriben, ouch gar

eigentlich entwirft und zfi erkennen gibt. Dan ouch der name Thietreich den Got-

15 lendern einer heiflet, der Got furderlich liebet oder Got reich sein bekennet

(welchen die Goten thiet 1
)
genant habend) ; item Thietwalt, Tkietprecht, in denen

Gotes gewalt und rfim begriffen wirt. Und ist zwar kein zweifel bei keinen, die

der alten teutschen sprache erfarung tragend, dan dafi die eignen teutschen namen,

frowen- und mansbildern zugehorig, so wol alierlei arden, tugenden oder on-

20 tugenden bedeutend und darum ouch in brauch und gwonheit komen sigend, als

die Griechischen und Latinischen, von welchen ouch nit gezweiflet wirt. Und
habend sich ouch solicher namen die furnemsten obgemelten nationen, namlich

der Wandeler, Schwaben, Herler, Riigen, Gotlender, Burgunder, Franken, Al-

menner und Langbarder beflissen, wie alle chronikschreiber bezeugend. Das

25 melden ich an disem ort allein der ursach, damit der leser in verzeichnung der

alten teutschen namen ein aufmerken habe, was si etwan gedeut habind und

wahar si entstanden sigend, ob man si schon verkert oder verendert liset. Wie-

wol diser mangel sich in latinischer sprach mer, dan an teutscher, zfttregt und

von denjenigen am meisten entstanden ist, die teutsche sprach nit verstanden

30 habend. Dan ja der Paulus Aemilius, der die geschicht der Franken in zweien

buechern mit gar zierlichem latein beschriben hat, etlich teutschen namen von on-

wiissenheit wegen teutscher sprach gar iibel gestelt hat. So habend es die alten

chronikschreiber zu zeiten der Franken, Gotlender und Langbarder (die ja lateini-

scher sprach nit zflm besten bericht gwesen) vil mer tun. Item so sind die

35 sprachen der Teutschen nit aller dingen gleich gwesen, wie si ouch heut bei tag

sind. Die Franken habend den hofmeister des fiirsten den hausmeier gheiBen,

die Schwaben hausmaier; dan Mayer die Teutschen einen fiirgesetzten im

volk oder den obersten eines gesinds gheissen und genent habend. Dannen

ouch der kiingklich nam Meirwig entstat und einen bedeutet, der in gwaltigem

40 und nantiichem ansechen ist, wie der nam Luithar und Lidtgar, der heifit : der

dem volk angenem und gemeit 8
) ist; da die Latiner Clotharium und Lotkarium

und Leodgarium und Leodegarium gemacht habend. Item Liutwic, der dem volk

angenem ist, dan wie oder wig*) achtung oder schetzung heisset; wie man noch

einen, der arger und boser taten ist, einen bdswicht schiltet; den die Franken

45 oder Schwaben einen B'dswic oder Boswig genant hettend. Also auch Ratwig,

l
) unehelich gezeugt. — 2

) bedeutet bekanntlich vielmehr volk, Vadian denkt an griech. ^f0
'

— s
) freundlich — 4

) wtc ist and. kampf, hat mit wU und wicht nichts 2U tun.
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der wichtiger und guter raten ist ; Altwic, den man gar alt schetzt : Waldwig, Wild-

ricAy
FridricA, HeinricA

y
HuldricA &c. legend sich selbs aus. So findt man bei

den alten historischreibern Sonomarium und Cfionodomarium [wie Rhenanus schreibt),

die in teutsch ScAonmayer und CAunmayer oder ScAon Otmayer gheifien, und

73 aber die Romer | diss bedeutnuss nit verstanden und darum die namen verendert 5

habend. Gotfrid, Gotschalk sind heitere namen, wie Bernftart, Leonhart, Wolf-

gang; aber Wolrat habend si in Folradum verkert. Item Wolfart heifit einen,

dem es gliiklich gat ; Warmund einer, der warhaft ist ; den hat man in Pliarmund

verendert. Vilwert oder VilprecAt
y

der eines gfiten ansechens ist; Lateiner

heissend in PAilibertum. Item HilfricA, der an hilf vermoglich ist; Hilfwert
y

10

dem man billich hilf ton solte ; Heldwert Heldepertus, streitbar, stark ; HilfprecAty

der vil namens von hilf wegen hat; HiltprecAt, der weit vernant und beschruwen

ist; Grinvwalt, der scharfer regierung ist; Herwalt, der in kriegen vernant ist;

da die Lateiner CAilpericum
y

Hilpeticum, CAildebertum
y
Grimoaldum

9
Heribald

gar zerbrochenlich gesetzt habend. Rumwalt, der seiner regierung rum hat; 15

Dagenwerty der ein sighaft, streitbar man ist, ein ris und kempfer ist; dan die

Franken und Schwaben noch in kurzen jaren einen dagen genant habend, den

man ietz einen ritter oder ritterlichen man oder einen helden hiefi. Der ouch

DdgenprecAt heifit, wie Diettegen ein kempfer Gotes und DietAelrn ein helm oder

schirm Gotes. Wiewol das wortlin diet den franken ein magd oder junkfrouwen 20

ouch gheifien hat, wie man noch in den uralten frankischen reimen liset 1
). Dahar

villicht der namen DietreicA ouch komen mag, wie AkerreicA
y
der vil aker besitzt

und an gfietern vermoglich ist; Odaker ouch von einem oden, das ist onfrucht-

baren aker den namen hat. AgenrHcA heifit den, der von sim selbs wol hat;

AlreicAy AlaricA, der mechtig ist; AmalreicA, der ja reich ist. Gotzwalt, Gote- 25

brecAty Gotzon sind klar, desgleich AlbrecAt, IsarnbrecAt, RutbrecAt; Ansgis einen

furtreffenden und verwandten. Gleicher mafi die frouwennamen ir bedeutung

habend, als: RicAgar oder RicAgard, die mechtig ist; Hiltgar, Hiltgard, die

ganz vernant ist; Vastrat, Wertratj die havrslich und an eigener hab vermoglich

ist Das worth rat heifit schatz oder gut, wie man Aausrat nennet. Fredgund, 30

die zfi friden (dero man wenig findet) genei^jt oder fridens begirig ist; LuitAilt,

die bei den liiten vernant ist; Hut sind die dem volk angenemen; die Lateiner

heissend si ClotAilt. Gertrude ganz geliept oder lieplich ; dan trud oder trut den

Franken lieplich heifit. Also ouch Hiltrudy
die um lieblikeit willen vernant ist.

Waldburg, AdelAeit, RatAilt
y
Ratgund

y
K'6nigund

y
RicAgund sind clar. So habend 35

die Gotlender irer ard nach ouch frowennamen ghabt, als Amalfredy
Amalbergy

Amalsundy Matsundy
die ir bedeutung mitbringend. Und die Saxen den mans-

namen Hermenfrid und frauwennamen Hertnendrud, wie si dan iren Got Hernten

genent haben sollend. Dannenhar der abgot Hertnensul in Saxen den namen

erholt hat, welchen konig Karli nachmals umgeworfen und zerstort hat. Vil 40

namen aber findet man in den alten kirchen- und clostercharten (in welchen alweg

vil zeugen geschriben stand), die den Teutschen wol breuchlich gwesen und aber

ir aufilag nit clarlich anzeigend. Da wol zft gedenken, es sigend vil alter namen

bei inen selbs in verboserung komen, wie bei alien volkern taglicher brauch ist.

Darzu ouch von den weltschen schreibern und monchen vil anderst verzeichnet, 4s

dan si von den Teutschen geredt und aufigesprochen worden sind. Dan die

und mhd. magd.
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teutsche sprach gar spat in die feder komen und erst von 200 jaren har gmeink-

lich geschriben worden ist. Und wiewol man zG des grofien kiing Karols zeiten

ze schreiben angefangen und nach seiner zeit teutsch geschriben worden, so ist

dasselbig doch an wenig orten und durch wenig schreiber geschechen, wie wir

5 hinach weiter anzeigen wellend. *)

I
Nun wellend wir widerum auf kiing Ludwigs sone komen. Die habend 74

angendtz nach abgang des vaters alle landschaft der Franken in vier teil ge-

sondert und ieder zu seinem teil lands ein nantlich stat erkieBt und ein ieder an

seinem ort kiingklichen namen und gwalt gfuert. Namlich hat kiing Chiltpert

10 oder Hilfwert die stat Paris besessen; kung Lothari Suesson nit ferr von Rens

gelegen. die man ietzmal Soysson frantzosisch nennet: kiing Clodmir oder Luit-

meier Orlians; kiing Dietrich die stat Metz. Dero regierung zimlich fridlich sich

under einandern und biB in die 50 jar gestrekt hat und bifi zuletzst kiinig Lo-

tharius allein uberbleib und alles Frankenland widerum an in fiel. Dan wie kiing

15 Chiltpert zu Paris starb und kiing Dietrichs sone in Ostfranken und Germanien,

namlich Thietbert und sin son Thietwalt ouch abgangen warend, ward kiing

Liuthar monarcha, das ist einiger her und konig der Franken, im jar Christi 559

ongefar. Was gar ein alt man worden, wie die frankischen fursten mermals

worden sind.

ao Damit wir aber dannocht die geschichten diser jaren nit gar underlassend,

wellend wir nach der ordnung ires lebens eines ietlichen taten und zeitungen zum

ktirzesten melden, damit gemeine loufe diser jaren dester bafi erkent werden

mogend. Kiinig Liutmeir oder Clodmir, der zu Orlians seinen hof hielt, kam

mit kiing Sigmunden (rex Burgundiae) in span und krieg, von wegen daB er

25 seinen son Sigrichen auB anleitung seines gemachels (die Sigrichs stiefmuter was)

umzebringen und mit einem halsing zu erwurgen bewilget hatt Die burgundi-

schen konig warend diser jaren gar vast beschruwen von wegen grimer und on-

mentschlicher, geschwigen onchristenlicher taten, so si under in selbs von des

schantlichen geitz und einiger regierung wegen begiengend. Dan als noch kung

30 Ludwig zu Frankenreich in leben was, verliefi kiing Gundwig von Burgund vier

sone hinder im. Der eltist Gundwalt, der ander Gundmeir, der drit Htlfrich, der

vierd und jiingst Odegisel (Odegisel hieB einer, der gisel ze geben nit gnusam

oder statthaft was). Die komend angentz nach des vaters tod zu span, der

ursach, daB Gundwalt sich als der eltste son des konigtumbs undernam und ver-

35 meint nit gut sein, daB man es teilte. Darum die zwen gebrueder Gundmar und

Hilfreich groB volk machtend und den bruder in ofhem veld angriffend und

schlugend, und niemand anders wisst, dan daB er am selben streit ouch umgangen

were. Was aber heimlich und schnell entwiischt und verhielt sich bei vertrauten

leuten, daB niemand wiBt, wo er was. Und als die brueder abgezogen und alles

40 veld geraumpt und sich gen Wien*) (das domal in Burgund lag) verfuegt hattend,

lieB sich kiing Gundwalt widerum harfiir und was iederman fro, daB er im leben

was. Machet ein groB volk, zoch fiir Wien*) und belegert beid brueder darin und

erobert die stat mit gutem willen der burger, die kiing Gundwalten al zufielend.

Da ward kiing Hilfrich. sein bruder. gefangen und auB befelch des kiinigs ent-

45 houptet. Kiing Gundmar was in einen turn gflochen; den lieB kiing Gundwalt

l
) bei Stumpf, der I, 172 diese abhandlung von den namen abgedruckt hat, ist noch ein alpha-

betisches namenverzeichnis beigefiigt, das moglicherweise von Vadian stammen konnte. — *) Vienne.
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unden mit feur anstoflen, die tiir inbrennen und darnach alles anzunden, und

ward Gundmar also in dem turn verbrent. Kiing Odegisel, der jungst, trug diser

dingen noch kein schuld, dan er noch vast jung was. Monch Sigwert schreibt,

dafi kiing Gundwalt nachmals ouch den gemachel kiing Hilfreichs umbracht habe.

So schreibt Monch Annonius, dafi er ir ein stein an den hals legen und in ein 5

wasser versenken lassen habe. Nun was aber kiing Hilfrich fro Clothilden, des

75 gemachels kiing Ludwigen
|
von Frankenreich, leiplicher und eelicher vater gwesen,

und tet kiing Ludwigen gar wee von seines lieben gemachels und seiner kinder

wegen, dafi er so ein grim und onerbar tat an seinem schwecher von kiing Gund-

walten (der doch Hilfrichs eelicher bruder was) horen mufit. Wie nun Gundwalt «o

abermals allein herr und kiinig in Burgond sein und dem Odengisel, seinem

bruder, keinen abgesonderten teil daran lafien wolt, kam Odengisel in Frankreich

zu seinem schwager kiing Ludwigen und warb an denselben um hilf und rat und

erlangt durch hilf seiner basen. fro Luithilten, dafi im hilf zugsagt ward, doch mit

dem andingen.* wo Burgund durch die Franken erobert wurd, dafi die landschaft, >5

so enend der Sonen gegen Frankrich ligt, kiing Ludwigen gehorig sein solte,

weil es doch fro Clot- oder Luithilten morgengab were. Welichs kiing Odegisel

gern annam und sich desselben zum teil anfangs und selbswillig erboten hatt

Wie nun der krieg angieng, ward Nider Burgonn (wie man es ietz nent) schnell

erobert, und als kiing Gundwalt (der ein arglistig man was) sechen kond, dafi *°

er Ludwigen im fal zu schwach was, nam er einen schweren friden mit im an;

war aber nit des sins, dafi er iitzit halten, sonders besserer komlikeit, sich zu

rechen, erwarten welte. Und ward Odegiseln domalen wol gholfen, bleib aber

nit lang darbei. Dan wie alles heer aufi dem veld kam und kiing Gundwalt be-

richt ward, dafi sein bruder Odegisel sich gen Wien an den Rohten geton hette, %s

uberfiel er in (wie vormals andere sine brueder) und belegert in und kam durch

etlich verrater zu tunkler nacht mit einer anzal Burgonner in die stat, die mor-

nendes mit einem lerman den konig mit allem volk einliefiend. Und als Ode-

gisel sampt dem bischof daselbst in die tumbkirchen geflochen, wurdend si beid

haraufi gf&ert und um das leben bracht. Der ursachen kiing Ludwig gar er- 30

grimpt und Gundbalten mit aller macht tiberzoch und aufi der kron Burgund

vertreib und alles land kiing Sigmonden, kiing Gondwaldtz son, iibergab, liefi

aber Gundmarn (der kiing Sigmunds bruder was) ouch in Burgond bleiben. Bald

aber darnach ward man bericht, dafi kiing Gundwalt zu kiing Dietrichen von

Bern, einem gegenschwacher, liber das gebirg in Langbardi geflochen was, alda 35

er onlange zeit starb. Dili alles geschach noch zur zeit, als kiing Ludwig in

leben was, als man zalt ongefarlich von der geburt Qiristi 509 jar.

Nach seinem tod aber erhub sich ein neuwer jamer, der zu grofiem ellend

genet. Dan wie kiing Sigmund von Burgund nach abgang seines ersten ge-

machels (welich kiing Dietrichs von Bern tochter gwesen was) ein ander weib 40

von nit grofiem adel genomen und dasselbig beiden sonen, namlich kiing Sig-

richen und kiing Gundmarn (deren grofivater kiing Dietrich was) gar iibel gefiel

(sicht im gleich, als ob si vormals sine bulschaft gewesen set); besonders aber

kiing Sigreich dieselben 1
) allenthalb scharpf aufgon liefi

2
) bracht si den kiing Sig-

munden dahin, dafi er ir verwilgt, anschleg zu machen, damit er abweg ton 45

*) die konigin. — 8
j verhetzte sie.

VADIAN. m. BAND.
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wiirde und das reich nach im an kiing Gundmarn fridlich [fallen] l
) mochte. Der

jung und onbesint edel fiirst kiing Sigrich 3
) vermeint, dafi sein onverholen

freidikeit zfl disem 8
)
geraten sein, oder ja sein stiefmtiter sich dieselbigen

so vil bewegen und anfechten lafien, dafi si so ein grim und mdrderisch herz

5 gegen im gefasset hette. Der stiefmfiter ratschlag was | im ganz verborgen. 76

Darum der edel jungling auf ein zeit von etlichen darzu versolten und ver-

orndten bflben erwuscht und verf&ert und mit einem halsing (wie Paulus Aemilius

schribt) erwiirgt ward. Welich erbarmlich und ellende tat dermaBen nit mocht
trochen 4

) werden, dan dafi sie zeitlich (wie kein mord selten immer verschwigen

10 bleibt) an den tag kam. Dero kiing Sigmund anfangs zu groflen reuwen und

fro Clothilt , kiing Ludwigs selgen von Frankreich verlafiner gemachel , zfi

grofiem trauren kam, nit aliein von kiing Sigmunds wegen, der ir geschwiistertig

kind was, sonder ouch mer um des jungen fursten wegen, der iren vier leben-

digen sonen und k6nigen zfim dritten kinder gwesen was, und man der sach

15 halber allerlei reden horen mfiflt. Und ja vorhin der sach zu vil was, dafi weilund

kiing Gundwalt an kiing Hilfrichen, fro Clothilten vater, und andern seinen brfie-

dern, so jamerlich und ellend taten begangen hatt, und man ie anders nit ge-

denken kond, dan dafi solich fursten von so argen taten nit christenlich konig

und fursten (wie si geacht sein woltend), sonder grime tyrannen und wftetrich

20 warind. Darum es ouch onlang darzu kam, dafi das trauren fro Clot- oder

Luithilten (wie in dergstalt taten gmeinklich gschicht) in einen onmafiigen zorn

verwendt ward. Bedacht sich an kiing Sigmunden ze rachen und hieit bei irem

son, kiing Liutmeirn oder (wie in die chroniken nennend) Clodmirn, so vil an,

dafi er sich in zfi bekrigen bewilgt. Und zoch also von Orlians mit grofiem

»5 volk den nachsten uf Burgonn zu und besiget den Sigmunden und liefi in mit

weib und kinden in einen tiefen galgbronnen 6
) sturzen und also verderben.

Monch Annonius schreibt, dafi kiing Sigmund ufl seinem geheifi das closter Sant

Mauritzi in Wallis gestift hat und daselbst ouch enthouptet und darnach ouch in

den bronnen gestiirzt worden sei. Dis ist der Sigmund gsin, den man fiir das

30 kalt wee anrfleft, wie Sigwert geschriben. Sein son Gundmar (der dem kiing

Luitmeir entgangen was) ward nach im von den Burgonner zft konig gemacht.

Der verfasset sich, als stark er kond, zft widerstand dem kiing Luitmern, und als

si zft beiden teilen in das veld komen und kiing Luitmer uf einen tag mit wenig

volks uf einem streif von dem andern haufen [sich] gelafien hatt, ward er mit

35 sonderer spach der Burgonnischen so vil umhalbet, dafi er nit mer zu dem seinen

komen noch iendert hin ongestriten entwichen mocht. Ward von denselben mit

vorteil angriffen und an werhafter tat umbracht Geschach im jar, als man zalt

nach der geburt Christi 521 jar. Monch Annonius schreibt, dafi er sich an dem
streit zfx frafenlich von den seinen in der vigend haufen gelafien und den fliich-

40 tigen ze streng nachgejagt habe und also von den Burgonner in eil und onver-

sechenlich umbracht worden sei.

Welicher tat kiing Gundmar in das ellende kam. Dan wie kiing Luitmers

gebrfieder, kiing Chiltpert oder Hilfwert zdl Paris und kiing Luithar zft Suesson,

*) hier und auf den nachsten zeilen brandmal, im Ms, erganzt aus Stump/, I, 177, b, zeile 9 von
oben. — 2

) etwa: hatt nicht. — 8
) etwa: solte. Stumpf schreibt : der edel jiingling, kiing Sigrich was

unbesinnet, fasset nie zemut, dafi seine unverholne freie reden Zu einem solichen schwaren au&gang
soltind geraten sein etc. — 4

) zu treechn, ziehen, scharrend verdecken ; Stump/ schreibt vertuschtt.—
5
) ziehbrunnen.
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die mar vernomend, warend si eilentz auf und vertribend den Gundmar erstlich

von Orlians, dannen widerum in Burgonn und darnach ufl Burgonn zfi den West-

gotlender in Hispanien, darnach ouch uber meer in Barbarien zfi den Wandeler,

bei welchen er ouch sein leben verschleiQ. Und kam also das kiinigreich Bur-

gunn, das sich von Leion und der stat Wien am Rotten und von Arlafi dannen 5

auf Genf und Iverdon und durch Wallis hinuf und das Eschental zfi Augstlen *),

item in alle land an der Sonen harauf gegen Lutringen und daselbst [dannen auf] *)

Montbellgward und dadannen uber den Laber und [Neuwen] burgersee bifl auf

Purgdorf und Soloturn zfi gestrekt hatt, alles an das reich der Franken. Und
ward darnach erst nach abgang der alten teutschen Franken, an weUchen es bei 10

77 389 jaren verharret, widerum zfi einem kiinigreich bei kunig Rfi- | dolfs zeiten,

ongefarlich im jar Christi 910 jar. Welicher Rfidolf, kiing zfi Burgonn, den

Berengar in Italia besiget und etlich jar Langbardei inghan hat. Und nach dem-

selben ein lange zeit den titel eines kiingreichs behalten. Darum sich ouch der

bischof von Treier, der sechs churfursten einer. ein canzler zfi Arlafl schreibt, 15

wie der bischof von Mentz ein gemeinen canzler in Germanien, da das kiingreich

Burgund vil jar in der teutschen keisern, so nach den Franken regiert habend,

hand und gwaltsamme gestanden ist. Darnach aber ist es zerfallen und abteilt

worden und die namen Hoch- und Nider-Burgund iiberkomen, zfim teii ouch ein

herzogtfimb bliben, zfim teil zfir grafschaft worden, und der ander teil an das 20

konigreich Frankreich und das herzogtfimb Sophoi komen, welchen herzogen die

verwaltung des lands Burgund hiedisset dem Laber (so heiflt man das gebirg, so

hinder Soloturn am Neuwenburgersee hinauf bifl an Genf hin zfireichet), darin die

stet Bern und Freiburg ligend, gfitz teils zfigehorig gewesen; zfim teil aber den

teutschen fursten zfigestanden, ietzmal aber in obbemelter stetten verwaltung as

komen ist.

Wie nun difl zwen gebrfieder Chiltpert und Lotharius das kiingreich Bur-

gund in ir hand gebracht hattend und aber sorg trfigend, kiing Luitmers selgen

verlaflne junge sone Thietwald, Guntar und Luitwald, von fro Gundwigen erboren

(die fro Clothilt, ir groflmfiter, zfi Paris enthielt), wurdind in mit der zeit span 30

machen des kiingreichs Burgonn halber, um welichs willen der vater sein leben

gelaflen hatt: beratschlagtend si sich, difl kinder oder jiingling abweg ze ton;

beschiktend si von Paris des schemes, als ob si inen das erbteil ires vaters selgen

werden laflen weltend, und erwurgtend iro zwei, namlich den Thietwalden und

Guntarn; Qodwald oder Luitwald ward durch gfite friinde fro Clothilten hinge- 35

nommen ; der muflt sich doch zfiletzst vor forcht seiner vetern bescheren und in

ein closter stoflen laflen, darin er sein leben verschleifl. Die getodten zwen jiing-

ling wurdend widerum gen Paris gffiert und daselbs von fro Clothilten mit groflen

schmerzen bestattet Und ward also der erbfal kiing Luitmers selgen sampt dem
mechtigen kiingreich Burgonn den zweien brfieder Hilfrichen und Luitharn Den 40

si zwar ouch mit schlechten eren besessen und christenlich lebens (wie . ander

fursten mer) durch so schantlich und «tyrannische taten wenig wargenommen

habend. Hettend die Burgunder um morderischer taten willen nit durachten

dorfen, weil si selbs ir blfit und fleisch um zeitliches nutzes und onmafliger eer-

geitikeit willen so grimlich zfi erwurgen vor in hattend. Es konnend aber aufl 45

kiinigen und keisern ouch wol tyrannen werden, wie alle historien bezeugend.

*) Aosta. — 2
) brandmal wie oben 65,46; erganzt nach Stuwpf, I, 178, a., zeile 10 v. oben.

5*
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In disen taten und geschichten wirt kiing Dietrich von Frankreich von den

chronikschreibern nit gemelt, ursachen halber. dafi er kiing Sigmunds von Bur-

gund selgen tochter zu gemachel hatt und dafi er zfl Metz und mermals an den

platzen des Rhins und enend dem Rin in Frankenland urn den Man und in allem

5 Schwabenland und Allemanien durch das Peierland und das alpgebirg hin regieret

(dan er die Peier besiget und denselbigen gsatzt geben und furgeschriben hatt).

Was ouch ein durstig und eergeitig man, der tag und nacht in anschlegen was,

damit er sein erbteil reichs erstrakte. Darum er sich ouch mit den kiinigen zu

Turingen (dan Tiiringen ouch ein kiingreich gwesen ist), wie er kond, huldet und

10 gesellet, nit allein der ursach, daB er in Franken und Schwaben vor inen gefridet

were, sonder ouch, daB er mit der zeit Turingen an sich ze bringen, ingang haben

mochte. Zu welichem im dreier brueder in Toringen totlich zwitracht gar bald anlafi

gab. Und ist freilich wol war, das der lateinisch poet Lucanus
*)
geschriben hat: Nan

bene concernunt nee in una
\
sede tnorantur matestas et amor; huldschaft und an- 78

15 sechlich regierung. spricht er, sechend nit wol zfisamen, mogend ouch an einem

ort nit bleiben. Dan kiing Hermenfrid von Turingen, der fro Amalbergam, kiing

Dietrichs von Bern schwostertochter, zQ gemachel hatt, dermafien eergeitigs

prachtz was, dafi er seiner leiplichen breeder einen, namlich kiing Bertarn. gwaltig

umbracht; den andern, der Bodenrich hiefl, mit offenem krieg trangt, damit er

20 allein herr sein mochte. Wie er im aber zu stark was und durch tod und abgang

seines brfider gfite warnung empfangen hatt, macht kiing Hermenfrid mit kiing

Dietrichen von Frankenreich einen verstand, und liefi sich Dietrich zfi hilf be-

werben wider kiing Baden oder Badenrich, oder, wie in monch Annonius nennet,

Baldrich. Der was nun zweien kiingen zfi schwach und ward erschlagen. Und
%5 als kiing Dietrich von Frankrich vermeinen welt, kiing Hermenfrid wurd im halten,

schlfig er im alles ab und iiberzog in darzu im land zu Franken um den Man
und tat im mit todschlag, roub, nam und brand grofien schaden, liefi sich ouch

mit solicher sterki sechen, dafi kiing Dietrich seinen br&der Lotharn oder Lui-

tharn um hilf und beistand anzerfiefen getrungen ward. Ueberzuchend also den

30 Hermenfriden mit heeres kraft und hattend dess so vil mer fugs, dafi kiing Diet-

rich von Bern, sin schwager, nachstz jar darvor in Italien mit tod abgangen was.

Besigtend den konig und erlegtend im grofi volk. Wie er sich aber mit wenig

pferten (wie monch Annonius schreibt) gar in einen werlichen platz geton hatt,

ward er auf ein zeit von kiing Dietrichen gen Tolbiach underm schein g&ter

35 freundschaft erfordert, und als in der konig uf einem gang einer hochen maur

umfuert, stiefi er in gachling iiberab und fait den Hermenfrid z& tod; liefi dar-

nach seinen bruder gleicher mafi umbringen und bracht also das land Tiiringen

(welichs ein alter sitz der Franken gwesen was) under die frankische kron. Kiing

Luithar, sein brfider, bracht mit im aufi Toringen in Frankreich fro Radegunden,

40 die des erstochnen kiing Berthars tochter was, gar ein schon fiirstin, und nam
die zu gemachel und gebar vil kinder aufi ir. Ist geschechen im jar Christi on-

gefarlich gezalt 524 jar. In welchem j^r Adalrich, fro Amalswinta, kiing Diet-

richs von Bern dochter sone (desse vater ein edler Romer, Eutharich genant),

der Gotlender in Italien kiinig ward.

45 Derselben zeit Benedictus aufi verdruss der wilden loufen und grofien un-

rflben, so zwiischet dem Romischen keiser Justiniano zfi Constantinopel und den

l
) In einer Venetianerausgabe der Pharsaiia des Lucanus (1505) stehen randnoten Vadians.
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Gotlender in Italien onunderlafllich gefiebt ward, erstlich nit weit von Rom und

bald darnach ferrer in das gebirg sich verstiefl und den monchsorden, den Ba-

silius lengest vor im in Asien angericht hatt, daselbst erstlich anrichtet. Von

welichem wir nachwertz melden werdend.

Dan wir das ouch an einem fiirgang nit underlassen konnend, dafi diser jaren 5

nach kiing Dietrichs von Bern abgang der Gotlender sachen nit zum basten (!)

sich in Italien anlafien woltend, und der keiser Justinianus (der die Romschen

keiserlichen recht verkurzen und in 50 bfiecher, die man digestas heifiet, stellen

lafien) sich seines reichs und gewaltsamme der stat Rom und des ganzen Italien

nit verzichen, noch andere frombde, besonder so rauche und grimme volker darin *o

regieren lafien wolt. Dan aufi Gotes fiirsechung vorhanden was, dafi ein abfal

des reichs geschechen und frombde volker in Italien regieren soltend. Erhftb sich

grofie zwitracht, die garnachend in die 38 jar weret, dafi kein teil dem andern

weichen wolt, als lang diser keiser Justinianus in leben was.

79 Und hieltend sich die/&/tf domalen
|
gar christenlich und dultmfietig, hattend *5

dheine ratschleg noch anfechtung, einich zeitlich oberkeit inen oder iren nachkomen

anzemafien ; wusstend darzft, dafi es ires stands und der pflicht des amptz, zft dem si

ber&ft wurdend, nit gebiirlich was, sich weltlicher herschung zfi beladen, dieweil si

geistlichen dmgen und dem reich Christi, das nit zeitlich (wie Christus selbs und

seine apostel bezeugt habend), sonder geistlich, und von aller zeitlicher herschung *°

abgesonderte, himelsche gwaltsamme und verwaltung were 1
). Darum si die orien-

tischen keiser zti Constantinopel und dero amptleut und verwalter fiir ire zeit-

lichen herren und (wie die geschrift lautet) obere gwalt und herschaften erkantend

und hieltend, und alwegen mit irem wtissen und willen envelt und gesetzt wur-

dend. Und wan die Gotlender die stat Rom inhieltend, so warend si inen ouch *5

gwartig, so vil die leiplich und ausserlich gwaltsamme belangt, wiewol si vilfal-

tenklich von inen betrtlebt wurdend. Und namlich von der leere wegen der

Arrianer, welicher die Gotlender (wie wir in kiing Ludwigen dem ersten gemeit

habend) anhiengend : so duldetend si es doch alles um der gewtissne willen. Der

kiing Dietrich von Bern verdarbt den papst Johansen den ersten des namens zfi 3°

Ravenna in einem karker, darum dafi er von im gen Constantinopel zft dem keiser

gesandt und darnach beschuldigt ward, dafi er daselbs des keisers sachen, Italien

belangend, mer gehandlet und ze furdern sich geflissen hette, dan kiing Diet-

richs und der Gotlender, von welichen wegen doch domalen er ze handlen abge-

fertigt was. Darum aber papst Felix und andere seine nachkomen kein unffir 35

noch f&r ze stiften gesinnet, sonder tultmfietig sich gon liefiend; dan die rach

nit iren, sonder Gotes was, und ja wiissend was, [dafi] christenlichen bischofen

iaut und vermog des herrn befelchs alierlei uberlasts ze tragen und dulden were,

weil si doch aufigesandt wie die lambli, und ja mitzen under die wolf der welt

komen werind, und alle die etwas leiden und tragen muefitind, die den f&fistapfen 40

des heilantz Christi und seiner lieben aposteln nachkomen und ir ampt gott-

seliklich verwalten und volstreken weltind. In welichem sinne und verstand vil

jar darnach der from man Gregorius (als er zfi papst envelt ward) gleicher mafi

gelept hat und keinem andern nachkomen ist. Er f&r selbs pers6nlich gen Con-

stantinopel, damit sein wal vom keiser Mauritzen bestat wurde ; were ouch solichs 45

*) der satz hat seinen rechten schluss nicht gefunden; bci Stump/ schliefit er: geistlich und
von aUer zeitlicher herrschaft abgestiriderter und himlischer gewaltsame u verwalten ergeben warmd.
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Wie si aber zfisam in das veld komend, wurdend si von grausamem, er-

schrokenlichem wetter, das von klarem himel kam, der mafien wendig gmacht,

dafi kein strit geschach. Und kam alle sach zu gfitem friden. Und als etlich

jar darnach kiing Tottilas (wie obgemelt !
)

) erschlagen und er um hilf von den

s Goten gar begirlich angerfteft ward, zoch er anfangs selbs persdnlich wol mit

sechstzig tausend mannen liber das alpgebirg in Italien und bracht die Griechen

und Italianer zfi solicher forcht, dafi man sich gelt, gfit und tribut ze geben er-

bot, und wo er nit krank und widerum in Teutschland ze ziechen getrungen

worden, were wol darauf gestanden, dafi die Franken domalen in solichem abgang
10 der Gotlender Italien zti iren henden bracht hettend, wie nacherwertz bei kiing Pipins

und kting Carols des grofien zeiten beschach. Damit aber die Goten nit on hilf

werend, und Narses, des griechischen keiser Justinians oberster veldherr, dester

minder schaffen konde, liefi kting Thieotwert bei zwaintzigtausend mannen in Italien

und bei inen zwen seiner besten kriegsverwalter und houptleuten, dero einer

5 Leuthar, der ander Balzelin hiefi. Die hieltend sich in abwesen des konigs nit

zfim treulichesten am konig und an den Gotlendern, machtend gut und gelt und

hiengend vasthin uf beid siten, dafi in ja die Gotlender nien nit alweg vertruwen

kondend. Darum es ein zertrent und onorndenlich wesen der Teutschen in Italien

bracht, dess die Franken und Gotlender bald darnach engoltend. Kiing Tietwert

*o starb im nachsten jar, nachdem er aufi Italien kumen was, im 13 jar seins

konigtfimbs, und liefi nach im einen son, hiefi Thietwalt, welichen er aufi fro

Deuteria (geborn aufi Aquitanien) erboren hat. Deuteria was ein schon weib und

dem konig sonders lieb gewesen; doch verwurkt si die liebe groblich Dan als

si ir tochter bei irem vorigen man, her Sigmunden dem Westgotlender geboren,

*5 in argwon und verdacht hat, dafi si dem konig mit onerbarer gemeinschaft an-

hieng, und ir solich gedanken ie langer ie mer zti herzen giengend, liefi si

auf einen tag die tochter auf einem wagelin gen Verdun ffleren mit befelch, dafi

man sie daselbst in die Mofi schiessen und ertrenken solte. Von welicher

grimen tat willen ir kiing Thietwert so abhold ward (wie monch Annonius schreibt),

30 dafi er sich von ir lediget und fro Wifigarten, die Warchons der Langbarder konig

tochter was, z& der ee nam; dan domalen die Langbarder noch in ostreichischen

Landen wontend und nachst an kiing Thietwertz Peierische grennitzen stiefiend.

Wie nun kiing Thietwald an das konigtfimb und die verlafinen erbland seines

veters selgen kam, lagend die houptleut Leuthar und Butzelin noch mit vil volks

35 in Italien und schweiftend harum mit boser ordnung und grofier farlafiikeit. Und
onlang darnach stiefi Narses an Butzelin in friem veld, und als si zu beiden seiten

dermafien hantlich stritend, dafi keiner dem andern wichen wolt, lag doch Narses

mit seinem haufen z& letzsten ob und ward Butzelin mit nit kleiner zaal der seinen

erschlagen, als man zalt von der geburt Christi 554 jar. | Und macht also Narses, 82

40 der streitbar man, das ganz Italien von den Gotlender und Franken dem keiser

Justinian und seinem nachkomen, dem keiser Justino, ledig. Narses war aber von

etlichen hassgen und missgiinstigen widersechern dermafien gegen Justino ver-

unglimpft, dafi er sein gftttat gar nit annemen noch erkennen wolt, und fro

Sophia, des keisers gemachel, im zft erbot, er solt nit mer ein houptman sein, son-

45 der sich in ein frowenzimmer setzen und den weibern die gespunst helfen zft

*) 70,45-
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bereiten. Ward Narses erziirnt und liefi ir erbieten, er welte in kurzem ein

werpfen 1
) umlegen, an der si ir leben lang zfi weben oder wiirken haben wiirde.

Bracht also die Langbarder auf und was ursach (wie vor gemelt ist)
f
), daft si

mit al ir hab in Italien zugend und also den keiser am selben ort vil boser und

scherpfer leus in den belz komend, dan vor ie darin gewesen warend. Narses 5

wolt nit witer gen Constantinopel komen, liefi sich zfl Napoltz nider (wie er an

hab und gftt verm6glich was), macht sich selbs riiwig und bleib dannocht noch

etlich jar in lSben, als kiing Alwin in Italien kam. Und ist noch wol war, das man
spricht: dafi undankbarkeit in dem, der die beweise, ein grofi laster sei; in dem
aber, dem sie bewisen wird, mancherlei gedanken erhole und gar schwarlich hin- 10

gelegt werde.

Kiing Thietwalt regieret nit mer dan 6 jar und hatt ein schon gemachel,

mit namen fro Walraten, die kiing Thietwertz selgen frowen, fro Wifigarden,

schwoster und der Langbarter konigs Wacchons tochter und aber nit frucht-

bar was. Der ursachen halb kiing Thietwald, kiinftigen span zu verhfieten, 15

den einen seiner vetern, namlich kiing Luitharn, der im am nachsten gelegen was

(und dazti vier lebendiger eelicher und einen ledigen son hatt), zii einem erben

verorndt und insetzt, und dafi kiing Luithar den Langbarter ouch mit sipschaft ver-

wandt was von wegen seiner tochter, fro Clotsinden oder Luitsinden, die er der

Langbarter konig Alwin verheirat; welcher Alwin wenig jar darnach mit allem *o

volk aufl Panonien in Italiam kam. Dieser Alwin was ein grofi ursach, dafi Narses

den kiing Totilam zfi tod schlug. Es warend ouch die Schwaben und Almenner

noch zii diser zeit schlecht christen, wiewol sie dem von der frankischen kiinigen

wegen, die den christenen glouben bekanten, nit widerspenig warend. Die sag

was aber, dafi si in dem zug, so kiing Thietwert in Italien den Gotlender zii gtit %$

ton hatt, mit roub und brand den kirchen nit wenig schaden ztigf&egt hettend;

wurdend aber nach und nach gfit gloubig.

Kiing Hilfrichen bedauret gr6filich, dafi er von seinem veter in dem testament

aufigelafien und ztim teil veracht were, und wiewol er nit erben hatt, dannocht

liefi er sich die sach so vil anfechten und bewegen, dafi er seinem brfider kiing 3°

Luitharn wo er mocht, unrub ze machen understand. Macht im seinen ledigen

son, der Chrann hiefi, abwiirfig und widerwertig, der von ard und natur ein

unrfiewig, frafel man was. Doch lebt kiing Hilfrich nit lang nach kiing Thietwalds tod.

Der starb im sechsten jar seiner regierung, als man zalt von der mentschwer-

dung Christi 556 jar. Und nach im drii jar schied Hilfwert zii Paris ouch aufi 35

diser zeit, * wie er ob 48 jar regiert hatt. Und ward zii Sant Vincentz bestatet

z6 Paris; verliefi einen gemachel, hiefi Ultiogotha; * von welchem wir nit sonders

ze melden wiissend, dan dafi er bald nach den Tiiringischen kriegen, die kiing Thiet-

rich mit hilf Luithars seines briiders widern Hermenfriden gef&ert hatt, mit

grofier macht widdern der Westgotlender kiing Amalrichen. seinen schwager, in 4°

Hispanien zoch und in an offenem streit umbracht, von wegen dafi er die fromme

kunigin Clothilten, der vier obgenanten kiingen von Frankreich schwoster, um
desse willen, dafi si den Arrianischen glouben nit annemen noch giitgeben wolt,

iiber die mafien grim und vefachtlich gehalten hatt. Darum kiing Hilfwert sein

schwoster ouch nach des kiings entleibung nit mer wolt in Hispanien verliggen 45

*) zettel, kette des gewebes. — *) 70,39.
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laBen, f&rt si mit ins Frankreich; doch lebt sie wenig zeit darnach, wie ouch nit

wonder was in taglichen zufallen so grimer und rachgiriger taten, so dise kriegi-

schen und onvertraglichen angefochtne fiirsten gegen und wider einand fiebtend

und ffirtend. Diser jaren starb ouch fro Clothilt, des kiing Ludwigs selgen ge-

5 machel, z& Turfi und ward gen Paris gf&ert und nabend dem kiing zu Sant Geno-

feven bestatet.

Die stat Tolledo ward erobert von den Franken und geblondert,

und wenig jar , als kiing Totilas in Italia regiert, zuchend beid Hilf-

wert und Luithar von Frankenreich widerum in Hispanien und erobertend einen

"o groBen teil lantz darin, und ward der stat Saragossa verschont von S. Vincentzen

wegen des
|
marterers, von desse verlassenen bekleidungen man etwas den 83

Franken schankt. Dadannen die beid kiinig mit groBen eeren und triumph widerum

in ire gewonliche sitze kartend. Kiing Hilfwert oder Hiltprecht lieB nach demselbigen

zug die kirch zu S. Vincentzen von grond auf bawen und begaben zfi Paris und
15 zfl bestatung der dingen einen brief aufrichten, desse abschrift man bim monch

Annonio liset, ist geben im 48 jar der regierung kiing Hilfwertz.

DiB ist nun ein kurze verzeichnung der geschichten der vier bruedern und

sonen des ersten kiing Ludwigs selgen und etlichen iren sonen und sons sonen, die

nach und nebend einandern garnachens in die 50 jar nach ires vaters tod regiert

20 habend. Und zuletzst nach aller abgang das reich der Franken auf den einigen

kiing Luitharn komen, wie wir harnach melden werdend.

Monch Sigwert schreibt, dafi zti der zeit diser kiinige, im jar Christi ongefarlich

545 jar, ein frommer monch mit Namen Maurus auB Italien in Nider-Frankenreich

komen und gar verrfiemptz namens und lebens gwesen sei, etwas bei 24 jaren, ee

25 die Schotischen monch mit dem Columbano in das frankisch Britannien geschift

habind. Kiing Thietwert hat in vil gfitz bewisen, wie Annonius schreibt.

K6NIG LOTHARI oder LUITHAR
allein.

Als nun kiing Hilfwert tod was und vornacher ander sein bruder und briiders

sone und kinde alle abgangen warend, bleib der alt man kiing Luithar oder Lotha-

rius einig an allem reich der Franken. Und kam zu groBer macht, demnach

3c und sich der frankischen teutschen kron grofie und wite so machtig gen sonnen

auf- und nidergang, gen mittag und gen mitternacht erstrekt hatt. Der regieret

also und behielt die monarchei bifi zu end seines lebens, ongefarlich bei 5 jaren.

Und als sein arger und aufrflerischer son Chrann alien trost seiner feecht und

veindschaft gegen seinem vater Lothario nach kiing Hilfwertz tod verloren hatt,

35 dannocht was er dermafl verbittert daB er des vaters hulde nit sficht, sonder sich

mit gelt und gaben um der Britennier herzog Konobern bewarb und bei dem-

selben hilf und beistand und underschlouf fand. Desse nun kiing Lothari eigen-

lich bericht und in widerum ze iiberziechen und den handel mit im auBzemachen

groBlich bewegt ward. Zoch also mit vil volks an die Britannier und besiget den

40 Konobern und bracht im vil leuten um; vil volks entran uf das mer. Und ward

demnach Chrann sampt seinem gemachel (hiefi Kalta und was herzogen Wilkaris

von Aquitanien tochter) und den kinden ergriffen und aufi geheifi des konigs in

ein scheuren gebonden und daselbst mit weib und kind verbrent. Was wol grau-

sam ze sechen, besonders der kinder halb. Doch so was des Krannen wider-
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wertikeit und onghorsamme so grofl und mit so vil undankbarer taten verhasst ge-

wesen, dafi sich sein vater Lotharius in so hitziger und kriegischer tat eines

bessern nit besinnen kond. Und geschicht mermalen, dafi die unschuldig jugend

der elteren miflhandlung grofilich engelten und ia zii totlichem schaden komen

niflB. Das geschach an diesem ort ouch. Kiing Luithar starb im jar nach diesem $

krieg. Wie er aufdem gejegt gwesen was, stiefi in ein kaltwee an und starb in grofien

weetagen, wie er 50 jar regiert hat Und ward in Sant Medardus tempel zfi

Suessei gef&ert und daselbst bestatet im jar Christi gezelt 564 jar.

KtiNIG LUITHARS YIER S£>NE,
NAMLICH

HERWERT, GUNTRAM, HILFRICH, SIGBERT.
Wie kiing Ludwig der erst vier son hinder im liefi, von welchen alles reich

der Franken ziimal, doch mit abgeteilten landen regiert und beherscht ward, wie 10

wir bifihar gemelt habend, und die monarchei, das ist die einig volkomen regie-

rung, auf den kiing Lothari kam, also triig sich z&, dafi nach kiing Luitharts tod

sein vier sone (so er von fro Andowera erboren), namlich Cheribert (so habend

in die weltschen und latiner geschriben), Guntram, Hilperich und Sigbert alle

landschaft der Franken abermals und vasthin dermaflen, wie vor geschechen was, 15

partiertend und abteiltend und nach irer aller abgang zfiletzst das einig regiment

noch einmal auf einen Lotharium, namlich kiing Hilfrichs son, kam, darum man

in den jungern Lothari, und den vorigen, kiing Ludwigs sone, den eltern Lothari

84 (wie Annonius meldet) genent hat. Und | wiewol kiing Hilfrich anfangs die stat

Paris sampt allem schatz daselbst bewart, erstlich aufl sonderm gwalt und one *o

willen der breeder anfiel und alda sein konigtfim z€i volffieren vermeint, so ward

doch von alien stenden der Franken so vil darin gehandlet, dafi kiing Hilfrich

sich der stat Paris widerum verzichen und sich des lofl der teilung verniiegen

lafien mufit. Also ward in dem loll kiing Herwerten Paris sampt umligender

landschaft, wie im die abgemarket was; kiing Guntramen ward die stat Orlians; *5

kiing Hilfrichen ward Suessan, die von den Franzosen ietzmal Soysson genent

wirt, und dem kiing Sigwerten die stat Metz sampt umligendem land, so man
domalen schon Ostland oder Ostfranken hiefi, darum dafi es harfiir an den Rhin

und iiber Rhin und nabend dem Rhin und gegen Ost, das ist gegen sonnen auf-

gang. reichet Diser vier konigen regierung strakt sich abermals in die 50 und 3°

mer jar, ee und si al mit tod ab- oder umgiengend *) ; doch so was kiing

Guntram der letzst, der under inen one leiberben starb. Nach welchem kiing

Sigbertz selgen kinds kinder regiertend und nabend inen kiing Hilfrichs son

Lotharius oder Leuthar, der zfiletzst nach aller kiingen abgang (wie obgemelt)

die monarchei, das ist das einig und ledig regiment der ganzen kron Frankreich 35

an sich bracht.

Wie aber die chronikschreiber meldend, so habend gemelt gebrfiedere sich

mit gar grausamen und tyrannischen taten dermafien beflekt, dafi es alien Merwinger

vast aufheblich und ouch scheuchlich zii vernemen ist, dafi si iren grimen anfech-

tungen gegen und wider einandern ze wfieten so onmafilich gehengt und an eig- 4Q

1
) umkamend.
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nen kinden nit allein fur sich selbs, sonder ouch mit rat und tat irer rachgirigen

weiber so ellenklich gehandlet habend, wie man das hinach zfim ktirzesten ver-

sion wirt.

Anfangs aber ires regimentz, als kaiser Justinianus zfi Constantinopel gestorben

5 was, zugend die Langbarder mit wib und kind under irem konig Albwein in Italien

und wonetend anfangs von dem gebirg dannen gegen dem wasser Pado zfi (so man
ietz die Poo nennet), namlich urn Dietrichsbern, Vintzentz

t
Pressa, Bergama,

Cremma, Mantua und Cremona, uf Pafy und Meiland ?fi. An welchen orten

etlich stette den Romischen keisern (so domalen zfi Constantinopel safiend und
10 ire veldherren und verweser in Italien gewonklich zfi Ravenna oder anderen iren

stetten hieltend) underworfen; etlich aber den Gotlendern gwesen warend, welicher

nam und gwaltsamme sampt dem konigtfim allenklich under den namen der Lang-
barder kam und das land ouch Langbardei von inen genent und das wesen der

Gotlender alles in den grond gricht ward.

is Derselben zeit was der gelerte man Columbanus mit seinen etlichen jungern

Eustasio, Agilone, Gallo und anderen aufi Schotland in Britannien komen, anno

Domini 566; und um seiner leere willen vast vernant was. Die Schotten habend

alzeit gern gewandlet und ist noch heut bei tag nit bald ein volk, das si[ch] von

seinem vaterland in ferrere und weitere land lafie one eigens geniessens willen,

20 und man gemeinklich in alien teutschen landen koufleut oder kromer aufi Schotten

findet Columbanus aber und andere gelerten (dero nit wenig bei regierung derFranken

in Gallien und Germanien nach und nach komen sind) hat dhein ander fiirnemen

ghan ires reisens, dan das ir sampt iren verwandten zfi verlafien und um Gotes

eer willen die ffiflstapfen der aposteln under die ffiefl ze bringen und den herrn

*S Christum mit armfit und dultmfit grimen und kriegischen volkern ze verkonden,

und also dem armen und nakenden heiland Christo arm und nakendig nachze-

folgen, nach dem Spruch Hieronymi (ad Nepotianum, de vita clericorum, torn,

primo): habens victutn et amictum, its contentus ero et nudatn crucetn nudus

sequar; das ist: notwendiger narung und bekleidung wird ich mich vernfiegen

30 lafien und dem blofien und armen
|
creutz Christi blofi und arm nachfolgen. Item 85

(idem Hieron. ad Heliodorum suum torn. L)\ Affatim dives est, qui in Christo

pauper est, das ist: welcher mit dem herren Christo arm ist, der ist uberfliifiig

reich. Dili spruch der alten heilgen vater und leerern habend dise gelerte menner

wol gwiifit und der gestalt (der leer Christi nach) zfi herzen gefasst, dafi si sich

35 zfi volkomener nachfolg des evangelions begeben, ir vaterland verlassen, in alle

land aufigewandelt und die leere des heils und verzeichung der sonden gepredigt

und aller zeitlicher sorgen und anfechtungen sich aufrecht und von herzen ent-

schlagen. Wie man vom S. Columban beim abt Waldfriden und andern liset, dafi

er auf ein zeit, als er durch Frankreich auf Burgund zogen und zfim k6nig

40 Sigwert (von dem wir bald schreiben werdend) berfieft und gebeten worden,

dafi er sich in seiner landschaft niderlafien und versichert sein welle, dafi er in

mit zeitlicher noturft reichlich wol begaben und enthalten welte : habe im Colum-

banus geantwort (wie vor zeiten der heilig Thathaus 1

)
[fneminit ejus responsi

Eusebius lib. I, ecclesiast. historiae cap. ultimo] dem konig Abagaro): weil ich

45 das eigen um Christus willen verlafien hab, wie wolt ich oder dorste ich frombdes

*) abessinischer martyrer.
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empfachen? Darum kein wonder ist, dafl dies fromme leut bei den gutherzigen

Franken, Almenner, Schwaben und Langbarder so vil gunstz, namens und wol-

gefallens gehabt habend, weil sie nit gleichsner noch heuchler gwesen, sonder

dasjenig mit der tat bewisen, das si ander leut mit der geschrift geleert und

underwisen habend; dazu die namen und die gedachtnuss der heilgen, so vor 5

inen gelebt, zu gewin und eignem nutz nit aufgeworfen noch harfur zogen und

damit dem einfaltigen fur und fur abgenomen, wie nachgender zeit beschechen

ist; von welchem wir an andern orten schreiben und ietzmal auf unser fiirgenomne

konig komen wellend.

Und erstlich vom kiing Herwerten sagen. Welcher anfangs mit einer 10

frowen grofles adels sich verheirat, die hiefl fro Ingowerd; hielt sich aber oner-

barlich an ir und ward den magten in dem frowenzimer hold, zuvor aber zweien,

dero eine Marcofefa, die ander Meirfid hiefi. Die hielt er an im; und wie es der

fromen frauwen beschwarlich was, dafl si dermaflen onverdient verschmacht und

veracht sein solt, stiefl er si von iih. Und wiewol er vom bischof German ge- 15

warnt und mit worten gestraft ward, wolt es doch nit verfachen. Und nachmals

aber zu einer straf geriet, dafl die beid dirrnen sampt den kinden, die si bei im

geboren, in schneller zeit mit tod abgiengend und er gleicher mafl onlang nach

inen und on£ leiberben im neunden jar seiner regierung starb und in Aquitanien

zu Blaf in S. Romans kirchen bestatet ward. *o

Darum sich nun die drei gebrueder Sigbert, Guntram und Hilfrich mit

geschwornen eiden verglichend, in die stat Paris nit ze komen, sie hettend dan

sich vorhin mit ordenlicher teilung des erbfals vereinigot. Nun was aber kiing

Hilfrich gar ein eigenniitziger und geitiger furst und gegen seinen bruedern (wie

aller geitigen natur und ard ist) gar untrews und arglistigs gemuets. Dadannen *5

sich urhabliche zweitracht der bruedern erhub, die bifl zu end irer aller labens

nie gar gefridet noch gestillet ward und ja in die kinder (so si hinder in ver-

lieflend) sich ouch strakt. Dem konig Guntramen ward ouch nit das best geredt

von wegen seiner bulerei, mit welicher er nit minders, dan vormals sein bruder

Herwert, beschruwen. Und wiewol er ledig was, dannocht was er mit so vil 30

dirrnen behenkt, die im ledig erborner kinder so vil gabend, dafl es den bischofen

seiner landschaft und allem adel gar wider und verdriefllich was. Dan durch diss

86 einig laster andere seine adenliche und tugenlich taten grofllich verfinstert |
und

verdachtlich gemacht wurdend. Darum kiing Sigwert, der fromme und eerentriche

furst, sich um einen gemachel zeitlich bewarb, damit er so vil mer huldschaft bei 35

den seinen behielt, so vil man seinem bruder Guntramen von wegen seiner so

schampern leichtfertikeit wegen abholder was, geschwigen dafl hurrei und bulerei

(si gescheche von eelichen oder ledigen) ein laster ist, das den verharrlichen tater

und sacher von gemeinsame der heilgen diser zeit und von dem heiligtom des

leibs Christi absondert und vor Got bannet und verdammet. Ob in schon weder 40

bischof noch pfarrer ausserlich bannet, sonder ouch bei gmeinsame der kirchen

und aller sacramenten Christi beleiben laflet, so bannet in doch die tat und sonde,

wie dan der spruch Pauli (ad Corinth. 6 capite) eewig warhaft sein wirt, dafl die

hurrer und eebrecher, si seigend (wie man sagt) geistlich oder weltlich, bischof

oder bader, konig oder paur, niemand auflgenomen noch hindangesetzt, das 45

reich der himeln nit besitzen werdend. Welichs der fromme bischof Gerraa-

nus dem kiing Herwert zu Paris und S. Columbanus ouch dem kiing Diet-
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richen von Frankreich zb Metz frei haraufi geseit hat, wie wir bald hinach melden

werdend.

Kiing Sigbert schikt seinen hausmeier, den Gogen, in Hispanien zfim Atan-

gilden, der Westgothen konig, von wegen fro Brunhilden, seiner tochter, die im

5 zfi einem gemachel beworben und durch gedachten herrn Gogen durch Frankreich

gen Metz gef&ert und mit furstlicher hochzeit vermechlet und zftgelegt ward.

Was ein schon, herrlich, geschwind und anschlegig weib, und aber so grimmes,

hasslichs und verwegens gem&etz, dafi die Franken iro nachmals zu grofiem

schaden komend und der fromme fiirst von iro dermaflen iiberrungen und

10 vergalstert J

) ward, dafi er ir niitzit ze versagen noch abzeschlachen gwan und

(wie man spricht) er der herre und si der meister was. Zugegen iiber ir leipliche

schwoster, fro Galsunt, seinem brfider Hilfrichen gleichermafi auO Hispanien ver-

heirat und mit zierlicher potschaft zugefuert, an gar sanftmuetig und tugendsam

weib. (Clarius ilia scribenda sunt.) Kiing Hilfrich aber, ir eegemachel, ein bfiler

15 und arger frowenman was, welichem under andern schlafmatzen ein edel, schon

weib, Fredgund genant, under kepsweibern fiiraufl lieb und so vil angenem was,

dafi er seinen ersten eelichen gemachel fro Andweren (die im dri sone, namlich

Thietwerten, Merwigen und Ludwigen, darzfi ein tochter, Clotsinden genant, ge-

boren hatt) aufi anleitung der Fredgunden von im stiefi und in Westfrankreich

20 gleich als in dem ellend umhar ziechen und faren liefi; und (als si so iippig und

offentlich hurleben nit dulden noch leiden wolt) von ir aller dingen sondern und

scheiden liefi. Und darauf erst um eigens nutzes und geitz willen sich an kiing

Athanagilden liefi und um sin tochter Galsunden allein der ursachen halber um
friindschaft warb, damit er nit minders von den Westgothlender, dan sein brflder

*5 Sigwert (wo es zu fallen kerne) hilf und beistand haben oder doch denselbigen

frombde hilf entweren und brechen mochte. Dan er, wie oben gemelt ist, gar

hassigs gemfietz gegen Sigwerten und Guntramen, seine leiplichen brfieder, was

und tag und nacht dahin trachtet, wie er sein gwaltsame dergestalt sterken moge,

damit er beiden mit reichtumb und gewalt vorziechen mochte. | Nun wufitend 87

30 aber die Gotlender wol, wie er vormals mit fro Andoneren gefaren und mit was

leichtferiger b&lerei er behaglet was; besorgtend: wo sie im die Galsonten on

ein andingen oder getone pflicht ztistaltind, dafi er sie nit lang behalten, sonders

leichter ursachen von im stofien wurde. Darum nun aufi befelch kiinig Atan-

gilds der heirat mit solichem andingen beschlossen ward, dafi kiing Hilfrich einen

35 eid z& Got und auf das heiltftm der heilgen (wie domalen der frankisch brauch

was) schweren solte, dafi er deheiner onwichtigen ursach die Galsonden von im

stofien solte noch welte. Welichs der konig annam und ouch volzoch. Onlang

aber darnach, als er die Fredgunden nit lafien, und solich gemeinschaft der

konigin onleidenlich sein wolt, erh&b sich ein hassiger zank zwiischet beiden. Der

40 mottet nun ein gfite zeit, bifi zdiletzst die Fredgund den kiing Hilfrichen dahin

bracht, dafi er genanten seinen gemachel einer nacht an dem schlafbet bei dem
hals erwiist und ouch erwiirgt Welcher tat ir gebrtieder Leungilden und Leuwen,

kiing Atangilds sone, z& grofiem trauren komend und dermafien bewegt warend

:

wo man darzwiischet nit gehandlet, dafi es zu einer gar schadlichen emborung

45 geraten were. Difl was die erste muster, so die Fredgund bei kiing Hilfreichen

') bezaubert.
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erworben hatt. Die andern ir taten wellend wir in orndnung der histori, wan

wir auf den Hilfrichen komen werdend, nit underlaflen.

Und ietzmal von kiing Sigberten sagen. Welcher bald, nachdem er sich

mit fro Brunhilten vermechlet hatt, aufllendische krieg ze f&eren von den Hunen

grofilich verursacht ward. Die Hunen warend sampt den Ungern auB den nor- 5

dischen landen erstlich in Germanien, darnach ouch vasthin z(i der zeit keiser

Valentinians des letzsten Ciber die Ttinow in Pannonien (das man ietz das Unger-

land nennet) iibergebrochen und stiefiend zftnachst an die Langbarder, ee si in

Italien zugend. Die warend nun ein grim, entsitzlich und streitbar volk und hattend

ire konig, under welchen Attila gar grofien schaden geton und seinen zug aufi l0

Pannonien gar in Gallien und Frankreich uf ein zeit gestrekt hat, wie wir doben

in konig Merwigen erzelt haben. Ir regierung hat bifi auf den grofien keiser

Carlin gewert, von dem si mit grofien und werhaften kriegen gar undertrukt

und vertilgt worden sind. Wie nun kiing Sigbert das land zu Toringen inhatt,

vielend im die Hunen darin. Denen er zii widerstand ein grofl volk macht und *5

den nachsten auf Toringen, iren konig Kakan zd besigen, reiset. In welcher

zeit und not kiing Hilfrich dem Sigwerten hinderrugs und onversechen in seine

landschaft viel und im die stat Renfi sampt andern platzen mer gwaltig annam.

Der ursach kiing Sigbert, demnach und die Hunen und Saxen von im an dem
wasser, das man die Elb nennt, geschlagen und abtriben warend, gar schnel in 2°

Frankreich ze ziechen getrungen und dermafl erzurnt ward, daB er seinem brtider

gleicher mafi in sein abgesondert landschaft fiel und die houptstat Suession (die

man ietz Soisson nennet) erobert und einnam und daselbst seiner sonen einen,

Thietberten genant, gefangen nam; und doch wenig tag darnach auf einen getonen

eid, nemlich daB er wider seinen veter, den Sigberttn, niemer mer reiscn welte, *5

ledig macht; welichs aber von im nit gehalten. Und als die stend der

Franken sich sdlicher zwitracht gar grofilich beschwartend, tet man so vil darzCi,

dafi die gebriieder sich zft der sach reden ze laBen begabend. Komend also

gen TrisaB, das man ietz Troz auf Schampanien nennet, und kam kiing Guntram,

ir brflder, ouch dahin, und wurdend verricht in Sant Lupus tempel mit leiplich 30

getonen eiden, dafi si furohin frid halten und keiner dem andern seine abgeteilte

88 landschaften ferner anfallen noch schedigen welte. Dess nun alle Franken
|
fro

warend, und kiing Sigwerten widerum platz ward, mit den Hunen ze handlen.

Die bracht er dannacht mit vilfaltigem zwang und schaden dahin, dafi si sich

einen werenden friden mit im ze machen einlieflend und begabend. Geschach, 35

wie man von der geburt Christi zalt 571 jar.

Nach welcher zeit der krieg zwiischet den brfledern widerum angieng und

boser ward, dan es vor ie gewesen. Kiing Hilfrichen woltend seine land umer-

dar zii klein sin und (wie geitiger fiirsten ard ist) liefl er sich keiner mafi ver-

nfiegen. Darum in kiing Sigbert, von wegen dafi er getone pflicht an im nit 40

hielt, mit heeres kraft widerum iiberzoch und in offenem feld schliig. In welchem

streit sein son Thietwert (der gleichermafi an im eidbriichig worden was) ereilt

und entleibt und gen Angolemen gef&ert und alda bestatet ward. Seinen brtider

aber, den Hilfrichen, belegert er zu Ternay sampt seiner frowen Fredgunden, und

als si in der stat von mangels wegen nit bleiben kondend, ward ein anschlag 45

durch Fredgunden (wie monch Annonius schreibt) gemacht: zwen jiingling aufi

der stat in kting Sigbertz leger ze schiken, welichen man arger tat nit vertrauwte,
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und dieselben ze vermogen, den kiinig onversechenlich mit pfriembden oder mes-

sern ze stechen und also urn sein leben ze bringen. Welichs ouch geschach.

Und bracht fro Fredgund dieselben zfiwegen, macht si ouch mit vilfaltiger ver-

sicherung und belonung dermafien freidig, dafi sie ir leib und leben daran bon-

s dend und also den frommen fiirsten kting Sigwerten vor Terney urn sein leben

brachtend, im 15 jar seiner regierung und im jar Christi 578, wie es monch Sigbert

verzeichnet hat. Die jiingling, die gabend ouch die haut darum. Und ward dem-
nach kiing Hilfrich sampt seinem gemachel, der Fredgunden, der belegerung ledig.

Derselben tag lag fro Brunhilt mit irem hofgesind zfi Paris. Dahin nun

10 kiing Hilfrich astet und eilet, dan er irer geschwinden anschlegen nit unwiissend

was; besorget ouch, sie wiirde auf den schnellen, onversechnen tod ires mans
nit feiren. Kiing Sigwert verliefi hinder im einen son, aufi der Brunhilden erboren,

der hiefi Hiltbert oder Hilfwert; der was domalen bei der mfiter zfi Paris. Wie
aber die soldner und reisigen kiing Hilfrichs vorzfi in die stat komend und der

15 konig selbs ouch schnell vorhanden was, besorgt fro Brunhilt, er wurde ir den

son haraull fordern und gleich wie den vater um sein leben bringen. Darum sie

nun ein anschlag macht in Gondwalden, der kiing Sigwertz selgen herzogen einer

gwesen was, dafi er den j tingling einer nacht heimlich iiber die mauer hinauB

emjJfieng, auf schlechten pferden und kleidungen in wenig tagen in Burgund und

20 uf Metz zfi brachte, wie im die konigin befolhen hatt. Und als man seiner zfi-

kunft bericht, ward alle welt fro und ward von den stenden derselbigen land-

schaft und andern kiing Sigbertz selgen verlafinen landschaften zfi konig an des

vaters stat erwelt. Nach welchen dingen fro Brunhilt von Hilfrichen sampt iren

tochtern aufi Paris gen Ruwan verwisen ward. Annonius schreibt, daB die toch-

25 tern gen Melden, die mfiter gen Ruwen geffiert worden sei. Und als der jiing-

ling Meierwich, kiing Hilfrichs auB der Andomera geborner sone, gar schon und

diser zeit mermals zfi Ruwan bei fro Brunhilten was, ward er der furstin hold

und si im gleicher maB ouch. Und besunnend sich, einandern zu der ee zfi

haben, onangesechen daB ir voriger man, kiing Sigwert, des Meirwigen leiplicher

30 veter gwesen und fro Brunhilten sone, kiing Hilfwert, der domalen der Ostfranken

neuv erwelter konig und dem Meirwichen geschwiistertig kind was. Dess nun

kiing Hilfrich, sein vater, nit onbillich zfi groflem verdruB bewegt ward. Und als

si beide aufi forcht des konigs zfi Ruwan in S. Martins kirchen als in die frei-

heit geflochen und der sone zfiletzst sich mit dem vater zu versonen beredt ward,

35 ward im aufi befelch des vaters die zierd seines haars (das bei den Franken gar

oneerlich was) abgeschoren und er
j
darauf in ein kloster verstoBen, sein leben 89

darin zfi verschleifien. Kiing Hilfwert, fro Brunhilden sone, als er des handels

bericht und im von offener onbillikeit wegen gar leid was, schiket er ein gar an-

sechlich potschaft zfi seinem veter, kiing Hilfrichen, mit ernstlichem anlangen,

40 dafi er ime die muter zfikomen und bei derselben potschaft heimffieren lassen

welte. Das nun der kiing willig zfigab und sie darzfi sampt den gesandten gar

eerlich abfertiget.

Kiing Guntram, der zfi Orlians seinen hof hielt, was vil jar in gfiten rfiwen

gesessen. Zfi desse zeiten der Langbarter konig Albwin noch im leben was und

45 mit kiing Guntramen, seinem anstofler, in gfitem friden stfind. Dan kiing Albwin

(wie wir oben erzelt habend kiing Luithars dochter, fro Clothilten, kiing Gunt-

ramen und seines brfieder lipliche schwoster zfi einem gemachel gehept, weil er
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noch in Pannonien hauset. Wie aber die im tod abgieng, vermechlet er im fro

Rosmunden, die der Gepter kiinigs (hiefi Chunmund) tochter was. Die Gepter

oder (wie man si latinisch nennet) Gepidae warend ouch ein teutsch, grim und

kriegsch volk, mit denen die Langbarter (ee si von mitternacht har iiber die Tu-

now in die fruchtbaren land kamind) vil krieg gef&ert; zuletzt aber Kelbwin mit s

irem konig Chunmonden und mit hilf der Hunnen (die mit den Langbarter in

piintnuss warend) zu einem streit geriet, in welchem der kiing Chunmund erschla-

gen und die Gepter dermaDen erleit wurdend, dafl ire regierung ze niite ward

und (wie Paulus Diaconus schreibt) aller ding under die regierung und gwalt-

samme und ouch under den namen der Langbarter komen sei. Kiing Albwin 10

liefi dem erschlagenen kiing Chunmonden die ober hirnschalen von seinem hopt

segen und dieselbig in silber vassen und also zu einem trinkgeschier, so man
ein schalen nennet, zubereiten. Paulus Diaconus schreibt und bezeugt sich bim

herren Christo, dafi er die schalen mit seinen augen gesechen hab (lib. 2, cap. 14).

Die gelerten der ertznei schreibend von mancherlei tugend, so ein frische hirn- 15

schal eines getodtnen mentschens inhabe, und zuvor wider den fallenden siech-

tag kreftig sei. so man daraufi trinke. Kiing Albwin trank aber seinen tod

daraufi. Dan auf ein zeit, als er zu Dietrichsbern gastung gehalten und zimlich

wol getrunken hatt, erwust er die schalen und bot dieselbig seiner frowen Ros-

munden und sprach: kom hin und trink da mit deinem vater! Ab welcher red 20

(wiewol si one zweifel schimpflich *) geschechen was) die konigin dermafien mit

schmerzen verbitert ward, dafi si dem konig das leben zenemen in ir selbs be-

schlofi und angendtz anschleg macht, denselben an seinem schlafbet und onver-

sechner dingen zu entleiben. Wie ouch geschach. Und ward also kiing Albwin,

der teure und streitbar man, von einem seiner schiltbuben und einem edling, 25

hiefi Parred, in seiner schlafkammer on alles versechen erstochen. Geschach im

jar nach der geburt Christi ongefarlich 574 jar.

Nach welichs tod einer, hiefi Chlebo, zu kiinig erwelt ward; regieret nit

lenger dan zwei jar. Und wurdend nach im zachen ganze jar die Langbarter nit

mit kiingen, sondern mit herzogen versechen und geregiert. Welich angendtz 30

sich mit iren anstofienden Franken in span und zweitracht begabend und mit

heresgwalt etwa menig mal aufi Meiland iiber das gebirg dem kiing Guntramen

von Frankenreich in Provanzen und iiber S. Bernhardtzberg in Burgunden (so

hiedisset dem Laber oder Jurten um den Genfer und Neuwenburger see ligt)

90 fielend und mit todschlag, roub und brand grollen schaden tatend.
| Und etwa 35

menig jar zu beiden seiten mit onstatem gliik gefochten und doch zuletzst kiing

Guntram sein macht an sie zu setzen gezwungen ward. Seiner obersten lantz-

pfleger einer in Proventzen, hiefi mit einem romischen Namen Amatus, der mocht

den Langbarter mit kriegsgeschwinde und anschlegen nit vorston; darum er seiner

teuresten heerfuerern oder herzogen einen, der Mumol hiefi, mit einem grofien 4o

volk an si schiket. Dem gab Got und gliik den fal, dafi er die Langbarter

schlug, vil von Romern und Langbardern gfangen hinweg furt und mit iro grofien

verlurst dermafien besiget, dafi si aufi Prowanfien und nit mer darin komend.

Annonius schreibt, dafi in demselben abzug der Langbarter die stat Siisen und

die stat Turin erobert worden und Langbarder dermaDen von den Franken ge- 45

*) scherzweise.

VADIAN. in. BAND.
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trungen, dafi si inen jarlich 12000 ducaten habend erlegen mfiefien; welich tribut

inen erst der konig Lotharius, Hilfrichen son, nachgelaflen habe.

Wir lesen, dafi kting Guntram nit wenig jar on einen gemachel (wie oben

anzeigt) *) gelabt habe, aber demnach graf Chanchers tochter zu einem weib

5 gehabt und zwen sone von ir erboren, welich im zeitlich mit tod abgangen.

Und als er sich ferner keiner leiberben mer getrosten konnen, hab er seines

bruders Sigbertz seligen sone, den kting Hiltperten (der von aufgang der sonnen

nachst an sein land stiefi) zu einem erben eingesetzt. Welcher tat halber der

geitig und eigenntitzig kiing Hilfrich seinen veter Hiltberten, der ondess ein

10 mechtiger furst in allem Ostfrankenland was, seines gltiks nit gonnet und seinem

bruder Guntramen gar abhold was. Die Fredgund kond wol sechen, dafi alle

macht der frankischen regierung sich solichem weg nach mit der zeit auf kiing

Hiltwertz seiten ziechen und lenken und ires gemachels, kting Hilfrichs, sach in

abgang sten wurde. Zudem so warend kinder vorhanden aufi fro Fredgunden

15 geboren, welchen kting Hilfrich rat zu tun und zum besten zu versechen gesinnet

was. Harum er, ouch mit reitzen und anhalten fro Fredgunden, in staten an-

schlegen und pratiken lag, wie und mit was mitlen er seinen leiplichen veter

kting Hiltperten und seinen bruder Guntramen vertilgen und ir leut und land er-

obern und an seine kind bringen mochte. Darum gewtisslich war ist, dafi bei

20 gut- und eergeitigen eegemachten, die mit kindern beladen sind, seiten sich die

besten und frtintlichesten ratschleg zutragend, und dieser reim dannoch nit one

grond gemacht ist:

Wo man und weib kein bnuegen hat

und zaal der kinder darzu schlat,

as da findt sich seiten gflter rat.

Die (ursten es bezeuget hand,

durch eignen nutz ir leut und land

mermals beschwert mit grofiem last.

O geit, was faltscher ard du hastl

30 Kein frundschaft noch kein redlikeit

dein ttikisch wesen auf im treit.

So lieb ward dir noch nie kein man,

den du zum feind nit weltist han,

wo es deins gltiks ein ingang wer;

35 kein recht hast du, kein gsatz noch leer,

kein regel zu keiner guten tat,

wo dein begird den furgang hat.

Und wo du schon dergleichen tust,

dich selbs zum gleichsner machen must:

40 trtiw, untrtiw, feindschaft, lieb und leid

hat in dim gmuet kein underscheid.

Und das das aller ergist ist:

du selbst nit weist, wie arg du bist.

Mit s6lichen anfechtungen was kting Hilfrich anfangs dermafien besassen,

45 dass er seinem bruder Sigwerten hinderruks in seine land viel; vermeint villicht,

4
) 77,30
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die Hunen soltend in in Tiiringen auflgemacht 1
) haben. Daraufl nun krig ent-

stundend, in welchen kiing Sigbert (wie vor gemelt)*) seines lebens entsetzt und

91 schmachlich umbracht ward, ferner ouch kain friden bifi an | kiing Lotharis

monarchei beharrlich noch bestendig sein wolt und alwegzii der adel, der noch

giit Sigbertisch was und seinem son, kiing Hiltperten, wol wolt, dem Hilfrichen 5

sampt seinem gemachel fro Fredgunden vast aufsatzig was, und demselbigen nach

sich fur und fur ellend tyrannisch taten zutrfigend. Herzog Guntram, der kiing

Sigwertz selgen part was, bracht den Merwichen (von dem wir doben geschriben) s
)

widerum aufl dem kloster, in das er von Brunhilten arger Hebe wegen von dem
Hilfrichen, seinem vater, geschloflen was. Der lag ein zeit lang in Ruwan in Sant 10

Martins friheit. Darnach kam er auf die Schampanie und bracht ein rott an sich

und tat dem vater vil trangs an, hette sich ouch gern zfi fro Brunhilten geliebet.

Darum kiing Hilfrich in auf ein zeit durch seine reisigen aufispechen und der-

maBen umhalben 4
) lieB, dafi er inen nit mer entgon mocht. Merwich aber einen

seiner diener mit groflem ernst erwarb, dafl er ein messer in in stiefle, damit er , 5

seinem vater entgon und grofler straf iiberhaben sein mochte. Monch Annonius

schreibt, dafl der diener Garlenus gheiflen habe; der sei darnach um solicher tat

willen ouch um das leben komen.

Derselben tagen was einer zti Rftwan bischof, der hieB mit einem romischen

namen Praetextatus. Den verklagt kiing Hilfreich personlich vor einer versamlung 2o

viler bischofen zfi Paris und bezech in, daB er seinen son, den Merwichen selgen,

sich mit Brunhilten z& vereelichen beholfen und wider den vater sich aufz&laflen

beratcn gewesen were. Dess aber der bischof angendtz nit kantlich sein, sonder

sich mit disem schein versprechen wolt, dafl er Merwichen den konig aufl der

taufe gehaben und demnach in fur andere des konigs sone vor augen ghabt und 25

geliept hette. Wie aber der konig in seiner klag verharret und der bischof von

andern seinen mitbrfiedern und bischofen in geheim ermant ward, daB er sich

dem konig [nicht]
5
) zfiwider setzen, sonder sich iibel geton haben bekennen und

dem konig um gnad und verzeichung ze f&fl fallen solte: ward er bewegt, das-

selbig zfi volziechen, und fiel also dem konig under augen aller bischofen ze f&B 30

und bat um gnad. Die im aber so miltenklich nit mitgeteilt ward, dan daB er

sich in ein insel in Normandei, nit fer von Costenz in Nortmandei gelegen, ver-

schiken lafien mfifit. Da bleib er als in dem ellend bifi nach des kiinigs tod und

kom ztiletzst widerumb an das bistumb.

Bald darnach liefl der kiinig Hilfrich etiich seines adels nit one vorwiissen 35

seines gemachels hin und har umbringen, der ursach, daB si mit seinem veter,

kiinig Hiltberten, etwas verstands wider in gemacht haben soltind. Und wie der

mertal seiner kinder, von der Fredgunden erboren, gachling und onversechenlich

in seltzsam und mancherlei krankheiten fielend und an denselben ouch todes ver-

schiedend, under welchen einer, Samson genant, dem konig fiiraufl lieb gwesen 40

was: erhtib sich ein gemomel, wie solichs alles durch Ludwigen, kiinig Hilfrichs

sone von fro Andoweren geboren, angerust und seinen stiefgeschwiitertigen (1) zu

totlichem verderben zflwegbracht worden were. Welchen maren die stiefmfiter Fre-

degund (bei derb Ludwigwenig gunstz hatt) zeitlich glauben gab und one verzug

kiinig Hilfrichen vermocht, daB Ludwig gefenklich angenomen und gar streng und 4s

*) vcmichtet. — *) 8o,a — 8
) 80,36. — 4

J
von aUen seiten einschliessen. — &) Stumpf 190 a,

oben: nit welter.
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peinlich gefragt ward. Als aber der fromme jiingling in aller marter onschuldig

funden und auB barem hass und aufsatz in diss not komen, Fredgund aber in

sorgen was, wo er ledig gemacht, daB er sich an iro und den iren ze rechen

wichtig und giinstlich ursach haben wurde — : darum si in mit | wiilen des kiings q 2

5 in der gefenknuss onversechner dingen erstechen lieB und dem morder (den si

zu diser grausamen tat verraocht) in befelch gab, daB er den tolchen oder das

messer in im steken und ain geschrei aufigon lieBe, sam er sich selbs als auB

onleidiger verzweiflung erstochen und das messer in seinem leib gelaBen und von

dem diener des kerkers also tot erfonden were. Wie aber kiing Hilfrichen, der

io fur und fur zu Suesson oder Soysson hof hielt. seines bruders und veters einikeit

zu stark was und wol sach, daB im wenig abzubrechen were, wo er si nit durch

komliche mittel von einandern trennen mochte: darum er an kiing Hiltperten,

seinen veter. heimlich werbung anreiBt 1
): dieweil er seiner sonen aller durch

allerlei unfal (wie im wol wiissend) entsetzt und mans stammens beroubet, were

15 er willens, sich mit im zu vertragen und sein anzal landtz, wie vil desse were,

ime (onangesechen seinen bruder Guntramen) zu verschaffen. Darob nun kiing

Hilfwert so vil bewegt ward, daB er sich Hilfrichs nit minder, dan Guntrams,

befleiB; dan allein herr und oberster sein die grost begird und anfechtung bei

alien fiirsten ist. Weil nun Hiltpert der jiingst was und sich deshalb versechen

zo mocht, er solte beiden vetern mit der weil seines lebens wol vorziechen, macht

er in sim selber den beschluB, dafl er in kurzer zeit monarcha, einiger herr und

regent iiber alle land der Franken sein wurde, und macht im das so vil gewiisser,

daB es im mans stammen nach erblich und den gemachten nach beider fiirsten

rechtlich zugehoren wurd. Als nun kiing Hilfrich sach, daB im mit seinem anschlag
>

25 namlich den veter von dem bruder ze trennen und auf sich ze ziechen, gelungen

hatt, rust er sich mit Guntramen ze kriegen und mancher ursachen halb (wie er

vermeint) an im ze rachen. In welchen kriegen die Franken groBen schaden em-
pfiengend und kiing Hiltpert etwan mit dem Guntramen wider Hilfrichen was,

etwan mit dem Hilfrichen widern Guntramen; daB difi urlungen und gar schad-

30 lich zwitrachten sich in etwa meng jar straktend und mit inlendischem schaden

iiber die mafl klaglich warend. Kiing Hilpert wolt seinem anschlag nach keinen

der bruedern allerdingen iibergeben 2
) und was an leut und landen under inen der

sterkest und gwaltigest; darum ouch diese kricge der bruederen so vil lenger

weretend, daB Hiltpert deheinem vollenklich helfen und dheinen ouch gar ver-

35 laBen wolt; welich ratschleg und anfechtungen , lange und schedliche zwitracht

zu enthalten, gar gelegenlich und dienstlich sind. Wie aber fro Fredgund onver-

sechner dingen und one weitere hofnung des konig Hilfwertz schwanger was und

im einen son gab, den man in der toufe Lotharium hieB, do brach alien an-

schlegen der boden auB, und ward kiing Hilfrich dieser geburt so hoch erfrowt,

40 daB er die gefangnen in allem sinem kiingreich ledig liefl. Difl froud aber des

kiinigs halber zu groflem trauren geriet. Dan wie er noch den Guntramen auB-

zemachen vor im hatt und aber kiing Hiltpert sich widerum an seinen veter

Guntramen hankt, und die Franken besorgtend, der onleidenlich schade, den si

nun lange zeit har geduldet und getragen hattend, wurde sich in groBers ubel

45 begeben: wurdend anschleg gmacht, kiing Hilfrichen abweg ze tun, weil er einen

*) ihn zu verlocken suchte. — *) zu grunde richten.
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erben hette. Und als'er eines abends ab dem gejegt kam und ab dem pfert

stund, warend gesellen verorndt, die in erstachend und einer auB inen sich in

die flucht gab (wie der anschlag was), die andern demselbigen in einen wald nach-

lufend und darnach samenthaft wider komend und sich mit grofiem zorn beklag-

93 tend,
|
wie inen der schantlich morder entgangen were, der dem konig so vil 5

stich on alles versechen geben hette. Und hulfend eilentz, anschleg ze machen,

demselben nachzejagen, ob cr iendert betreten werden mochte. Monch Annonius

schreibt, daB solichs alles auli anschlegen der Fredgunden geschechen sei, die

einen edling, mit namen Landrichen, an ir gehapt und den konig deshalb ent-

sessen und derwegen im vorgefaren und urn sein leben ellenklich bracht habe. 10

Welichs dem Annonio nach monch Sigwert und der Paulus Aemilius ouch ver-

zeichnet und fur gloubwiirdig gemelt habend. Nach welchem die muter sampt

dem kind an dem kiingreich bliben und Lotharius bei 44 jaren darnach gelept,

die Fredgund aber 13 jar darnach, wie man zalt 601 jar, mit tod abgangen sei.

Guntram und Hiltpert brachtend grofi gut zu iren handen durch etlich kiing 15

Hilfrichs selgen tresaurier !

), welichs alles der billikeit nach dem Lothario zughort

haben solte. Und was die Fredgund dannocht noch vor irem tod ansechlich nit

allein ires konigtums halb. sonder ouch, dafi der Westgothen kiing Richard zu

Hispanien ir und ires gemachels selgen tochter, fro Richgunden, zu einem ge-

machel hatt und seiner schwiger gar wol wolt. Kiing Hilfrichs korper ward gen *o

Paris gfuert und in S. Vincentzen tempel zierlich bestattet, im jar Christi gezelt

587 jar.

Nach welchem sein bruder Guntram dannocht bei 10 jaren lebt und mit

seinem veter Hiltperten nit sonders wol eins was, von wegen dafi er sich in ver-

gangnen kriegen so wankelmuetig und untreuw erzeigt hatt. JedQch liefi er in ^s

desselben nach seines bruders abgang so vil nit entgelten, dan daB im sein

konigtum in weis und mafi, wie er ims verschaft hatt, heimfiel. Guntram starb

am letzsten under seinen bruedern, im jar als man zalt 597 jar, ongefarlich bei

33 jaren, nachdem und si alle des vaters verlassen landschaften under in selbs

geteilt hattend, und ward zu Chabilon, so man ietz Schalon nent, in S. Martels 30

kirchen bestatet. Man liset von kiing Guntramen, daB auf ein zeit, als bischof

Remigius von Burgis tot was, vil bischof im nachzogen und um das bistumb,

inen ze leihen, gebeten und zum teil ouch gelt und gaben versprochen habind.

Welichen kiing Guntram diss antwort geben hatt: es ist nit unsers brauchs, daB

wir die kirchen Christi um geld hingebind und verleichind, damit wir nit der ver- 35

damnuss und ir der simonei nicht schuldig werdind. Were vast gut, daB der papst

solichen spruch ouch wol auBwendig konde und niemantz um gelt, sonder allein

den wirdigen und dauchlichen vergebens bischof- und pfarrer-ampt verliche.

Monch Sigbert schreibt, daB zu der zeit seines tods ein vast gelert, christen-

lich man in Schotland gelebt und geleert hab, welichen monch Herman Contract 40

nit Columbanum, sonder Columbam nennet; ist ein anderer gwesen und nit der

Columbanus, der zuletzst in Langbardi komen ist Die Oesterreicher habend ouch

einen Colmannum, von dem man sagt, daB er auB Schotland komen und zu

Stokerauw an der Tiinow von den ungloubigen gehenkt worden sei; welcher zu

Melk in einem Benedikter kloster groBlich geziert und vereeret wird. Und ligt 45

*) schatzmeister.
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noh hiitiger tagen ein closter in der stat Wien in Oesterreich, das gar alt ist

und noch unverendert zu den Schotten genent wird. So ferr und weit habend

sich difi monch aufi iren landen in frombde land, das evangeli den neuw ankomnen

nationen der Teutschen ze predigen, aufigelafien, wie wir doben 1
) ouch gemelt

5 habend.

Als nun kiing Guntram tot und kiing Hiltpert zu vil und grofien landen

komen was, ward er bei alien umligenden nationen ansechiicher, dan vor ie: das

ganz Burgund, so man ietzmal das Hochburgund nennet, sampt der stat Leion

und was urn Leion harum in Provantza gfitz teils liget, darzii der Rheinstraum

to und die land enend dem Rhein gegen aufgang gelegen, namlich Hessen, Pfaltz,

Niderlanden, Schwarzwald, Elsafi, Schwaben und alles land, so ietzmal das Schweitzer-

land genent wird, sampt allem Schwabenland, Allgouw, Etschland, Peierland und

Tiiringen und Meissen. Derwegen im erstlich der keiser Tiberius, |
Constantinus 94

genant, der nach dem keiser Justinian und Justino zti Constantinopel regiert, und

15 nach demselben der keiser Mauritzi ernstlich und mit vil ftirstlichen gaben an-

gelangt, daft er im wider die Langbarder (dieselben aufi Italien zft vertreiben)

hilflich sein welte; dan die orientischen keiser die stat Rom sampt allem Italien

als ir eigen erbland nit gesint warend fallen ze lassen. Darum gedachter keiser

Mauritzius kiing Hilperten uf ein zeit 50 tausend tucaten schikt, daB er einen

ao geriisten zeug machen und in Italien dem keiser zfiziechen welte. Welichs im

kiing Hiltpert nach langem verwilgt. Und als er mit groBem volk iiber das gebirg

in Langbarden kam, enthielt sich kiing Anthar mit allem volk in den steten und

andern werlichen platzen und wolt sich schlechtz aufi keinem forteil lafien. Der

ursach nun kiing Hiltpertz zeug verdrossen und hellig und darzft mit schweren

25 siechtagen vermeiligt ward. Zuletzst ward der konig ouch mit gelt geschossen*)

und dahin bracht, dafi er ein abscheid mit den Langbarder macht und mit allem

volk widerum heim zoch. Keiser Mauritzi vermeint, man solt im das gelt widerum

zugestelt haben; da was es vergebens und ward seinen anschlegen nach gar niintz

ausgericht. Geschach im jar der geburt Christi ongefarlich gezelt 588 jar. Bald

30 darnach zoch er widerum in Langbardi gar stark und wol gerust Als aber die

Franken und Almenner (welich den Franken nit sonders hold warend) daselbst in

barliche zwitracht komend und sich von einander gedachter ursachen halber son-

dertend, ward ein aufbruch gemacht und zoch man widerum ongeschaffet heim,

vast z\x der zeit, als der fromme Gregorius zu Rom zu einem papst erwelt und

35 verorndt ward im vierzigosten jar seines alters, im jar Christi 592 jar.

Keiser Mauritzi was ouch ein ursach, dafi der teure man, Charwald genant

(der von kiing Sigberten selgen, des Hiltperten veter, zfi konig in Peierlant ver-

orndt und gemacht was) von kiing Hiltperten iiberzogen und abgesetzt ward.

Dan als den Langbarter nit verborgen was, mit was anschlegen und aufsetzen

40 die Griechischen keiser sie zu vertriben umgiengend und wie si vormals die Got-

lender durch sie selbs, namlich die Langbarder, vertriben, sachend sie gar fleissig

um sich und machtend fruntschaft durch heirat und andere mitel, wie und wo si

mochtend, damit si den pratiken der romischen keisern den ruggen abstofien

mochtend. Harum sich diser zeit begab, dafi der kung Anthar von Langbarten

45 an kiing Charwalden von Peiern um einen heirat sich bewarb seiner tochter

l
) 76,17. — 8

) bestochen.
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Teudlinden halb, die im zfi einem gemachel geben und zfigeschikt ward. Davor

warend si mit kiing Guntramen ouch in einen fridlichen verstand komen. Wie
nun kung Hiltpert von Mauritzen, dem keiser, an die Langbarter ze ziechen be-

worben was, kond im Charwald nit wol hilflich sein, namlich der schwecher wider

den tochterman, und gieng ein red aus, daB kiing Charwald seinem tochterman, 5

kiing Antharn zu Langbarden, welte mit aller macht hilflich sein; dan Teudlind,

sein tochter, im vast lieb und bei den Langbarder ein ursach was, daB si aller

dingen sich christenlichs gloubens ze befleissen begabend; darum si ouch dem
frommen papst Gregorio gar lieb und werd was. So vermag an uns das natiir-

lich gesatz, dafi wir kinder, die lieb und werd sind, ouch in onbillichen sachen io

nit gern fallen lafiend. Und kung Charwald anfangs dises gemachten heiratz wenig

gqdacht, dafl kiing Hiltpert, dem er ouch pflichtig was, sich von gutz und geltz

wegen Wider die Langbarder (die lange zeit mit den Franken in gutem friden

gestanden warend) auftreiben lafien haben solte. Alles aber onangesechen, ward

kiing Charwald, vor und ee kiing Hiltpert iiber das gebirg zuch, iiberzogen und 15

von seinem konigtumb abgesetzt und an sein stat kiing Thassel, sein son, zu

kiing verorndt. DiB geschach im jar Christi ongefarlich gezelt 595 jar.

Dan das land zfi Peiern mermals von kiingen regiert worden ist, bill auf

kiing Ludwigen, keiser Arnulfen sone, den letzsten der deutschen Franken, wie

wir hinach melden werdend. 20

95 Hiebei aber zu merken ist, dafi die grafen, herzogen |
und oberste hof- und

kriegsverwalter (die von den Franken hausmeier genant wurdend), darzu ouch die

konig, von den frankischen fiirsten in iren landen gesetzt, nit eigens gewaltz.

sonder den fiirsten der Franken gwartig und der gstalt underton warend, daB man
si verendern, absetzen, ja an leib, gfit und leben strafen mocht; wie sich in vilen 25

taten der Franken (dero wir ouch hin und har meldung tund) wol sechen lasset.

Nacherwertz aber man den brauch hielt, daB man keinen absatzt (wie Paulus

Aemilius schreibt), er hette es dan mit arger tat verschult. Welichs den verorndten

amptleuten ouch gelopt und ztigseit ward, Harum kiing Hiltpert wenig jar vor

seinem tod (wie er bericht, daB etlich seiner amptleuten wider in sich zusam ver- 30

sprochen und um den hals ze bringen vereinbart hettend) gar grimlich dieselbigen

strafen lieB und darzu seinen herzog, denLantfriden, zu Alemannien oder Schwaben,

dahin bracht, dafi er weichen muBt, wolt er anders der gefar seines lebens nit

gewertig sein. Bald aber darnach, als man zalt von der geburt Christi 600 jar,

starb diser konig im vierden jar des Burgundschen reichs, das im von Guntramen 3 s

verlafien was, des Ostfrankischen aber im 22 und seines alters im 25 jar. Sein

gemachel starb angendtz nach im; darum ein argwon entsttind, dafi inen beiden

durch die Fredgunden, des jijpgen kiing Lotharis muter, vergeben worden were.

Zwen sone liefi kiing Hiltpert hinder im, dero einer Tietpert oder Thietwert

hieB, der im in dem 27 jar der regierung kiing Guntrams, seines veters selgen, 40

worden was; der ander und jiinger, ein jar darnach geboren, hiefi Thietrich.

Welich beid noch gar jung warend und iro sich die groBmfiter, fro Brunhilt, (die

sich diser jaren bi irem son, kiing Hiltperten, in Ostfranken und um den Rhin-

straumen enthalten hatt und ein gar geschwind weib was) zft erziechen und si

beid durch verorndte treuwe amptleut bei den Burgunschen und Ostfrankischen 45

reichen zfi enthalten undernam. In welcher zeit die Hunnen (als si kiing Hiltpertz

tod vernomen) widerum in das land zxx Toringen fielend und von fro Brunhilten
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mit gelt widerum wendig gmacht und zu friden bracht wurdend. Und sach im
gleich, sam si von der Fredgunden auftriben werind; dan dieselb (wie ein ge-

momel was) kiing Hiltperten und seinen gemachel abvveg bracht und willens was,

die zwen verlaDen sone ouch abweg ze bringen, damit ir letzster und einiger son

5 Luithar zu der monarchei alles Frankreichs komen mochte, geschwigen daB si on-

dess fro Brunhilten iiberauB abhold und vigend was. Darum si angendtz mit hilf

irer amptleuten einen gar starken zeug wider die Brunhilten und iro verlaBne

ankel zusam bringen und rusten lieB. Und als man in das veld kam, ward kiing

Luithars volk von den Ostfranken und Burgundischen iibel geschlagen und in die

10 flucht bracht. Geschach in dem jar, in welchem kiing Hiltpert sampt seinem ge-

machel gestorben was (wie monch Annonius schreibt). Darob nun wol ze nemen

ist, daB die Fredgund kiing Hiltperten und seinem gemachel erstlich vergeben

und demnach den anschlag gemacht, beid sone mit heresgwalt underzebringen.

Es gieng aber zuletzst iiber si auB. Schied im andern jar darnach auB diser zeit

15 und ward zu Paris bei S. Vincentzen bestatet, als ir son Lotharius (der lang dar-

nach einiger herr in allem land der Franken ward) nit iiber 1 4 jar alt was.

Und als die Ostfranken an dem Rein und in Germanien den Thietberten zft

einem konig erwalten, und dem Thietrichen, seinem briider, die Burgundischen

land beschert und abteilt wurdend, und aber fro Brunhilt den StraBen 1
) oder

*° Ostfrankischen von irer tyrannei und hochfart wegen gar uberlegen was und man
besorgt, si wurde irem son, kiing Thietberten, wenig gfitz underweisen, ward si -

mit einhelligem willen des Rheinschen adels auB dem land verwisen. Kam also

zu irem andern ankel, kiing Thietrichen in Burgund, von dem si wol empfangen

ward, und bleib also bei im biB zft end ires lebens.

*5
I

Und ward also etlich jar der jugend diser fursten nit unfridlich regiert. Als 96

si aber zfi iren tagen komend, entstfind mer jamers und unriiben zwiischet den

brtiedern und irem veter Luitharn, fro Fredgundens verlaBnem sone, dan vormals

ie geschechen was. Erstlich, als die brfleder eins warend, machtend si ein groB

volk iiber iren veter Lotharium, des furnemens, in um vergangner misstaten willen

30 seins vaters Hilfrichen zft vertilgen, und daB si in nit Hilfrichen, sonder Lantrichen

son sein auBgabend; zti welchen anschlegen die Brunhilt gar geschikt was. Darum
die Franken beider parten mit aller macht in das feld komend zft einer verdingten

schlacht nit fer von Doromell. An welcher kiing Luithar siglos und fliichtig ge-

macht und beider teilen in die 30 man (wie monch Sigwert schreibt) verloren

35 wurdend. Desselben unfalls domalen kiing Luithar um vil leut und land (doch

bleib er onvertriben), und die zwen brfleder zfi vil rtims und ansechens komend.

Die Langbarter machtend mit kiing Thietberten einen ewigen friden. DarzCi wur-

dend die Gaschgonier von inen beiden erobert und ghorsam gemacht. Und ver-

mechlet im kiing Thietrich der Gotlender kiing Bertrichs von Hispanien tochter,

40 hieB Hemberga; welche er wenig zeit darnach widerum von im stieB und one

alle begabung dem vater widerum in Hispanien zuschikt. Daraufi nun groBer

onwil entstund, wiewol die schuld der Brunhilten vil mer, dann des konigs was.

Dan Brunhilt nit erleiden mocht, daB iemand dem konig lieber were, dan si was.

Wiewol si nebendzu sich der bulerei nit maBet und dem Thietrichen ouch leicht-

45 fertigs lebens lieber zftsach, dan daB er in eelicher keunschheit sich erhalten

f
) austrasischiem.
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haben solte. Darum kiing Bertrich (der nach kiing Richareden an der Westgothen

konigtum in Hispanien komen und gar ein ansechlicher furst was) mit kiing Lui-

tharn und seinen raten einen gwaltigen verstand macht, sich an Thieotrichen und

seiner groBmuter, der Brunhilten, zu rachen; wiewol die rach zuletzst beide nur

zu rauch und zu straflich iiberfiel. Kiing Thietwert nam eine, hiefi Bilchilt, auB 5

fro Brunhilten frowenzimer zu der ee, die etwan libeigen und von der Brunhilten

von schone wegen irer person erkauft was; die schlug er eins tags zu tod. Und
nam darnach eine von dem adel, hieB Thiethilt, der er sich schlechtlich hielt und

btilerischs, leichtferigs labens nit minder, dan sein bruder Thietrich, gewon und

geardet was. 10

Annonius schreibt, [daB] zu disen tagen der fromme man Columbanus mit

seinen jungern erstlich auf Metz zu komen und vom kiing Thietberten aufgenom-

men worden und doch von zulauf wegen des volks nit lang bliben. sonder in das

Hochburgonn zogen und einer einode begirig gwesen und zu konig Dietrichen

komen sei, der im nun in seinem land ze wonen und alda cin clostcr anzerichten 15

gegont habe, namlich an dem berg Vosego, den man zu teutsch ouch den Labcr

nennet, an einem ort, so die chronikschreiber Luxovium hcissend und (wie etlich

meinend) zu unsern zeiten Blommers genent wird. Da er sich nun nidergelaBen

und sein gar betagt alter alda zu verschleiflen gesinnet gewesen sei. Nachdem
aber und er kiing Thietrichs leichtferigs wesens bericht und darzu innen worden, %
wie er die Hembergen so schn6dlich von im gestoBen und in hurerei und un-

keusche geburt viler ledigen kinder sich begeben, ward er dem kiing Thietrichen

gar abhold. Und als er etwan (wie man zu den einsiedlen ze keren gewon was)

zfim Columbano selbs kam, strafet er in under ougen und vermant in, daB er

sich bekeren und seinen gemachel zu im nemen solte. Darzu die Brunhilten (die *s

kiing Thietrichs ledige sone zu grofien eren ze bringen vermeint) nit weniger

strafet und anzeigt, dafl dissen kinden konigklich ere gar nit begegnen wurde.

Darum ime die Brunhilt aufsatzig worden und daran beim Thietrichen gewesen

sei, daB er auB Burgund auf Bisantz zu verwisen worden sige. Dadannen er zu-

letzst durch Burgunden und Schwaben hin an den Bregantzer see komen ist. 30

Monch Herman Contract meldet daB er zu Luxovio seiner jiinger einen, Eustasium

97 genant, zu abt | verorndt habe. Und meldet monch Sigwert, daB er im 614 jar

an den Bodensee komen mit S. Gallen. seinem jiinger, ongefar 9 jar, nachdem

als der heilig Gregorius zu Rom gestorben ist, und in dem driten jar des keisers

Heraclii, der nach dem keiser Phoca zu Constantinopel angestanden ist, im jar 35

Christi gezelt 612 jar. Contractus aber sein zal wenig minder, dan auf 630 jar,

stellet Weliche zaalen kaum zu vergleichen sein werdend. Doch wellend wir bald

hinach in S. Gallischen geschichten darvon meldung tun. Sunst wil es sich vast-

hin bei den chronikschreibern dahin ziechen, daB der abt Columbanus im 27 jar

der regierung kiing Lotharis in Westfrankrich ab dem Bregentzer see iiber das 40

gebirg in Langbardei zogen sei. Das wirt nun hienach lauter gmacht.

Und damit wir widerum auf Thietrithen und Thietwerten komind, erhub sich

diser zeit, als man ongeferlich 616 jar zalt, etwas mishell zwiischet inen von wegen

der marken und grenitzen irer landen, besonders der enden, da die landschaft

Burgund sich zwiischet Basel und StraBburg gegen dem Rhein harfiir ziecht. An 45

welchem ort kiing Thietrich das ober und nider Elsafl. darzu das Sunggduw inne

hatt, und aber kiing Thiejpert vermeinen wolt, es solte im gehorig sein und were
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vorhar von den Ostfrankischen fiirsten inghabt und verwalten worden. DarauD

nun schware zwitracht einfiel; dan Thietrich nit wichen und Thietpert nit abston

wolt Darum ein tagleistung von den fiirnemsten stenden beider parten gen SaliB

in Burgund fiirgenomen und beiden fiirsten (nach ard und siten der Franken) zfi-

5 gelaBen ward, mit michlem volk alda zu erscheinen. Und wiewol kiing Thietrich

in die zechentausend stark erschein, so kam doch kiing Thietwert mit einem so

starken und gewaltigen zeug und mit etwas trutzlichen harden und reden dahin,

dad die Burgunschen iibel erschrakend und kiing Dietrich (wie ungern er es tat

aus einer not (wie man spricht) ein tugend macht und seinem bruder nit allein

10 das ElsaB und Sunggow, sonder ouch die zwo grafschaften, namlich TurB und

Champanien (wie Annonius schreibt) iibergab und sich aller gerechtikeit, so er

an denselben gehept, verzech und mit dem bruder gar fruntlich abschied. Wiewol

es im nit am herzen was und solicher hochmfit in dermafien an Thietberten ver-

droB, dafl er im entlich fursetzt, sich an im, wo er iemer konde, ze rachen. Und
15 lieli sich dises seines gemuetz ouch mit worten so vil merken, daB es seinem

brfider Thietwerten zeitlich ze wissen tun ward. Harum nun aller friden zwiischet

inen aufl was bili auf kiing Thietpertz tod. Und zuletzst kiing Luitharn der wurf

seiner lang aufgezognen raach ouch in die hend ward.

Erstlich aber zuchend die Almenner der landschaft, die ietzmal die Eid-

»© gnoschaft heiflt, und ander mit inen in das Burgund hiedisset dem Jurten gegen

der stat Jenf zfi und schlugend die Burgunder und furtend mit inen nach groliem

brand und todschlag grofl gfit widerum heim. Darauf nun kiing Dietreich mit

groflem volk auf was und zoch den nachsten auf seinen brflder gen Tuln, das

an der Miisel ligt. Und als si auf einandern stieBend, ward Thietbertz zeug iibel

%s geschlagen und ham kiing Thietwert die flucht, erstlich auf Metz, darnach auf

Koln; da er im widerum einen starken haufen ab alien seinen landen und be-

sonders auB Saxen aufmanen und versamlen liefi. Und als er vernam, daB im sein

bruder Thietrich nach zuge, macht er sich auf und zoch im entgegen auf Tolbiach

zfi, nit weit von Coin gelegen, da abermals ein ernstlicher angrif beschach und

30 so grimlich gestriten und getrungen ward, daB vil leuten, die auf beiden seiten

erstochen und erschossen warend, nit fallen kondend vor groflem getreng, so si

aufeinandern tatend. Doch ward z&letzt kiing Thietbert fluchtig und eilet gen

Koln. Da er von kiing Thietrichen belegert und von den seinen umbracht und

enthouptet und sein houpt kiing Thietrichen iiber die mauren aufi an einer stang

35 gezeiget. Demnach auch die stat Koln aufgeben und ein merkliche summe gtitz

und geltz alda z€l kiing Thietrichs henden bracht ward. Geschach im jar der

geburt Christi gezelt ongefarlich 617 jar. Und schwurend die von Koln dem kiing

in S. Gerions kirchen gemeinklich.

Da dannen nun kiing Thietperts selgen sone sampt gar einer schonen tochter

40 hinweg auf Metz zfi gef&ert und daselbs auf befelch der Brunhilten erwurgt (wur-

dend). Annonius schreibt, daB si
|
selbs personlich den jiingsten sone Meirwichen 9s

um sein leben gebracht habe. So habend etlich geschriben, daB kiing Thieotpert

aufl Koln iiber Rhin auB entronnen und darnach erst vom Berthar, konig Thietrich

kammerlingen, gefangen und Thietrichen zfigf&ert und zuletzst in das ellend ver-

45 schikt worden sige. Monch Sigwert meldet ouch, daB er gefangen worden seige.

So schreibt Annonius weiter, daB kiing Thietrich nach disem sige, als er sich zii

Metz nidergelassen, seines bruders Thietwertz tochter der maOen hold worden sige,
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dafl er si im zfi vermechlen fiirgenomen, fro Brunhilt aber im solichs gwert und
anzeigt habe. dafl es nit sein moge, dafl einer seines bruders tochter zu der ee

haben solle. Darauf nun kiing Thietrich geredt: hast du mir nit etwan, o du arge

frauw, anzeigt, dafl Thietwert nit mein rechter bruder, sonders von einem gartner

empfangen und erboren sige? 1st er mein bruder gsin, wa^rura hast du mich zu 5

einem manschlachtigen *) meines leiplichen bruders gemacht? Und habe darauf

sein schwert zukt, des willens, sein anfrowen die Brunhilten zu erwiirgen. Die

aber domalen errett und darvon bracht worden sei und darauf dem Thietrichen

durch verorndte diener schnell habe vergeben lassen. Und meldet aber dabei,

dafl ansechliche chronikschreiber ein anders meldend, namlich dafi kiing Thietrich 10

zfi Metz (als er sich wider seinen veter kiing Luitharn zb ziechen verfaflt habe)

an dem roten schaden mit tod abgangen sige. Und habe kiing Thietrich vier

ledig sone hinder im gelaflen, namlich Sigberten, den ersten und eltisten, und

Chorben den andern, Chiltperten den driten und Meirwichen den vierden. AuB
welchen die fro Brunhilt den Sigwerten fiirgenomen. an dem reich seines vaters is

zu behalten, vermeinende sich (wiewol si ein weibsbild were) doch gnusam ge-

schikt und verstendig sein, alle ding zu versechen, bill der Sigwert gleichwol zu

regieren gelegen sein wurde. Darab nun wol und klarlich abzenemea ist, dafl bei

den Franken die ledigen kind gleich als wol ansechlich und hoher eeren wirdig

geacht worden sind, als die eeiichen. Welichs man wol in alien geschichten der *•

alten teutschen Franken spurt und an vil orten noch brauch und sit ist. Als aber

die stend der Franken der Brunhilten halber vast hellig und unwillig worden und

man wol gemerkt, dafl si ferner herr und meister ze sin vor ir hette (wie si vil

jar har nur zfi gewaltig gwesen und vormals ab dem Rhin ouch vertriben was),

were ein anschlag mit kiing Luitharn, kiing- Hilfrichs und Fredgunden sone, ge- 25

macht, dafl er sich des frankischen reichs underziechen und die Brunhilten under-

bringen welte. Wie nun kiing Luithar sich mit einem geriisten volk aufl West-

franken an den Rhinstraumen fiirgelaflen und fro Brunhilt domalen zu Worms (dan

kiing Thietrich nach Thietwertz tod den ganzen Rheinstromen eingenomen) gewont,

habe sie ein potschaft an kiing Lotharium oder Luitharn geschikt mit angehenktem 30

beger, dafl er sie sampt dem sone kiing Thietrichs selgen in irem reich nit soumen

noch ierren welte. Darauf nun kiing Luithar geantwort: sie solle gemein stende

der Franken auf eine tagleistung vermogen; so sige er willens, dem zfi geleben,

das durch dieselben einhellig oder merers teils fiirgenomen und beschlossen wurde.

Darauf nun Brunhilt (wol wtissende, was etlich stenden verdruB, aufsatz und an- 35

schlag were) one verzug den Sigberten sampt herr Werharn, iren hausmeier, in

Schwaben und Tiiringen schikt und in befelch geben, sich allenthalb um hilf ze

99 bewerben, | damit dem kiing Lothario widerstand beschechen mochte. Da habe

herr Wernhar, aufl widerwillen und feindschaft, so er wider die Brunhilten gefasst,

an alien orten heimlich das widerspil procuriert und angericht und bei alien stenden 40

daran gewesen, dafl man kiing Lotharn zu dem konigtum der Franken verholfen

sein solte. Und sei demselben nach mit fro Brunhilten und Sigwerten auf Bur-

gund zogen und daselbst alle ansechliche stend nit minder wider Brunhilten und

Sigberten in geheim auftriben, dan er vor in Ostfrenkischen gebieten geton hatt.

Zftletzst habe er kiing Luitharn vermogen, dafl er sich auf den gemachten anschlag 45

*) morder.
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in Oberburgund und auf das wasser Sona oder Sagona zft lieBe, damit er die

Brunhilten sampt den sonen kiing Thietrichs selgen behendigen und mit inen nach

seinem gefallen handlen mochte. Wie nun kiing Luithar anzogen und Sigbert,

kiing Thietrichs sone, sich in die gegenvver geschikt und mit einem haufen wider

5 in in das feld komen, sigend die fiirnemisten seiner amptliiten von im gefallen

und haben den Sigwerten steken lassen. Der si nun sampt seinen zweien ge-

bruedern Chorben und Meirwichen gefangen, und se? der dritte bruder, Thietbert,

auf einem pfert darvon komen und nachwertz nie mer gesechen worden. Zuletzst

habe man die Brunhilten dem konig ouch zugefuert, und fro Theudlinden, kiing

10 Thietrichs selgen leiplich schwoster, die iren sitz und hof zu Urben 1

)
(nit ferr

von Gransee gelegen) hielt, auf der post in des konigs leger bracht. An welchem

ort Sigwert und Chorb den weibern under ougen getodt worden sigend. Den
jiingsten son Meirwichen habe der konig (von wegen dafi er in auB dem touf

gehaben) dem graf Engwoden befolhen und fleissig zu erziechen iibergeben. Dem-
»5 selben nach die Brunhilten auf einen kamel*) gesetzt und in allem leger zu einer

schmach umfueren lassen, und zuletzt vor allem heer sie verklagt und anzeigt,

wie sie bei den zechen fiirsten zu Frankenreich, zum teil mit irem rat und an-

halten, zfim teil mit eigner hand, fiirnemlich aber mit gift und galsterei vom leben

zum tod bracht hette, darzu ein urhaberin gwesen were, daB sein vater, kiing

<&> Hilfrich selig, durch etlich von ir verorndte diener on alles versechen ermort

worden were. Darauf nun der konig Lotharius von alien stenden gegenwurtig

begert habe, daB man sich einer straf, die si solicher misstaten halber wol ver-

dient, vereinbaren welle. Welichs nun geschehen. Und sige also die Brunhilt mit

irem har und beiden armen einem scheuchen und ongezampten pfert an den

as schwanz gebonden und durch stein, stok und stauden iamerlich geschleipft und

also ires labens entsetzt. Solich geschicht meldet der monch Annonius im vierden

buch der geschichten frankischer konigen, am ersten capitel. Und meldet ouch

darin die klag, die kiing Luithar iiber die Brunhilten von wort zu wort tun haben

solte. Und schreibet demnach ouch monch Sigwert in seiner chronik, dafi difl

30 straf also vor kiing Luitharn volzogen sei in dem jar Christi gezelt 618 jar. Von
welcher zeit dannen kiing Luithar einiger herr und konig in allem Frankenreich

worden. Wie es aber der Theudlinden und nachmals dem Meirwichen ergangen

sei, meldet diser keiner nit

Der gelerte man aber, Paulus Aemilius genant. der von den Franken vier

35 zterliche buecher bei unsern zeiten geschriben hat, wil sich besorgen, die monch

habind der fro Brunhilten zu vil daran tun, und welle ir beschreibung etlicher

taten, besonders diser ietzgemelten jaren. einer gedichten fabel und tragedi

gleicher sein, dan einer histori. Das meldet er nun im ersten buch seiner histori

und zeiget darneben an, daB ietzgemelte fro |
Brunhilt nit allein vom heilgen 100

40 Gregorio (zu dess zeiten sie gelebt), sonder auch von andern, alter geschichten

wol verstendigen leerern viler guttaten geprisen und ger&empt werde. Besonders

aber so habe der gelert man Joannes Boccatius 3 in seinem buch — von fiirtreffen-

den weibern geschriben— die Brunhilten under den aufilendischen matronen anzogen

und mit langem dartun. dafi man ir vil arger taten auB hass und aufsatz zutrochen

45 habe, dero sie gar wenig oder ja dhein schuld tragen habe. So meldet der

*) Orbe. — 2
) kameel. — *) Bocaccio.
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Annonius ouch in obgemelter geschicht, und hat ims monch Sigwert (wie ich

achten) nachgeschriben , daft si um Gotes und der heiligen eere willen grofien

kosten angelegt und etlich kirchen (der Annonius zfim teil meldung tflt) von

neuwem auffueren, etlich verbessern habe UBen; darzu andere furstlich gebeuw

in Frankenreich hin und her mit onseglichem kosten volbracht habe. Darum s

villicht gar glouplich sein mochte, dafi si nyt so grimer und schnoder straf nit

umbracht were. Dan wiewol die nachgenden chronikschreiber vasthin gemeinldich

dem Annonio und Sigberto zfischlachend, so schreibt doch der Hermannus Con-

tractus, dafi die Brunhilt vom kiing Lothario mit allem stamen kiing Hiltpertz

umbracht worden seige, und tut aber diser oberzelten straf kein meldung. Doch 10

sind si alle (als manchen ich iro gesechen hab) in dem articul einmuetig, dafi

kiing Luithar diser jaren an die monarchei und einige beherschung der frankischen

kron komen sei; welichs nit hette geschechen mogen, wo difi personen nit vorhin

getempt und underbracht werend. Das habend wir dannocht dem leser (sich weiter

harm umzesechen) an disem ort nit bergen wellen. Und ist zwar bei dem Herman is

Contract ein grofler iertfimb in dem, dafi er difi tat kiing Luithars mit der Brun-

hilten in das 633 jar gestelt hat, und aber onwidersprechenlich ist, dafi kiing

Lotharius erst nach abgang fro Brunhilten an die monarchei komen und 14 jar

darnach, im jar Christi, wie Sigbert bezeugt, 631 jar, gestorben ist. Und monch

Sigwerten ouch wol glouben ze geben ist, als dem eltern; mit welichem abt Wald- 2$.

frid (der von S. Gallo geschriben) ouch mit stimmet Darum sich der edel brfider

(er ist ein graf von Veringen gewesen) iibersechen hat, oder aber die bftchschreiber

die zalen anderst eingesetzt, dan si von im verzeichnet gwesen sigend. Wiewol

diser graf Herman in aller seiner arbeit nichtz anders verzeichnet, dan was er in

vorgenden chroniken gelesen, allein wenig jar seines lebens gar kurz beschriben a*

und in die vorigen geschichten die abt und schulmeister seines klosters und etlich

ander abt und monche zu S. Gallen hin und har eingemiischlet. Dan in alien

chroniken aller monchen brauch und ard gwesen ist, der iren in solichen rodlen

und jarbOechern nit zu vergessen, ob si schon wenig beschreibens und verzeich-

nens wirdig gewesen sin. Das merkt aber niemand bafi, dan der die monchischen 30

chroniken diser zeitungen und jaren der Franken wol besechen und ordenlich

gelesen hat. Und ist gewiiss, dafi zu unsern tagen diser geistlichen leuten achtung

und ansechen bei schlecht gelerten und einfaltigen leuten in hoherem und grofierem

gedenken ist, dan es zu zeit, als si gelept, und vil jar darnach gewesen sei. So

vil kan onmaBig lob eergeitiger und partiescher schreiber bei fleisch und blflt 15

erholen, geschwigen dafi si in beschreibung ires und der iren tuns und lassens

gar selten (wie Beatus Rhenanus wol geschriben) lauter und aller dingen warhaft

erfunden werdend. Das gebend wir nun dem leser zfl erkennen.

Und ist alhie z6 merken, daB dess obgemelt kiing Lotharis des ersten sone

"

und kiing Ludwigs des ersten sons sone sampt iren kinden und kinds kinden (wie 40

die nach einandern beschriben sind) nach dem iiberschlag monch Annonii und

monch Sigwertz von ires vaters, kiing Luithars, tod bifl widerum auf konig

Luithar den jtingera bei 54 jaren in der kron Frankreich geherscht und regiert

habend.
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I kOng lotharius.
Es ist dannocht klaglich ze lesen und zfi vernemen, dafi der alten Franken,

so gar streitbarer und handvester mennern, wolfart nit gliiksamer hat sein wdkn
5 in allem fiirgang ires konigtfimbs, dan dafi si sich fur und fur under inen selbs

(wie etwa die Romer geton) mit inlendischen kriegen und so onnaturlicher zwi-

tracht der nachst gesipten und gefruriten fiirsten gehindert und zu onsaglichem

schaden an eeren, leut und landen bracht habend. Und gewiisslich darauf gestan-

den were, wo sie sich selbst geliept und mit einikeit zusamen gezogen hettend

io und eingedenk gwesen, mit was mue und arbeit und grofler verlurst sie angendtz

zu solchen fruchtbaren landen und so ansechlichem, herrlichem regiment nit one

groUe sorg, mueg, not und arbeit komen werend, hettend sie gewiisslich iiber

alle andern nationen oniiberwintlich beston mogen. Es louft aber die fursechung

Gotes in alien stenden der zeiten und jaren mit den taten der konigen, und stat

i$ das herz der fiirsten in der hand Gotes, wie die geschrift bezeugt, weliche aller

regierungen einigen und obersten gewalt hat. Doch so ist die einlendisch einikeit

(wie wir an andern orten mer gemelt hand) das gewussischt (!) zeichen langwirigs

und sighaftz regimentz, das Got under die mentschen gesandt hat.

Annonius schreibt, dafl kiing Luithar im 30 jar seiner regierung an das einig

*o konigtumb und an die monarchei komen sei und angendtz den herrn Wernharn,

der im vornacher so vil treuw und glaubens geleist hatt, zu seinem hausmeier

gesetzt und im bei eidspflicht versprochen habe, in darvon nit ze setzen noch

zu verendern. In die Ostfrankische land hat er graf Raten und in Burgunden enend

dem Leber graf Eppen zu regieren verorndt, gar verstendig und redlich menner,

as und dabei sich gegen alien stenden aller seiner landschaft nutzit anders, dan das

huldschaft, lieb und friintschaft gebaren mochte, geflissen habe. Man hat in den

jiingern Lothari oder Luitharn gheiBen, und kiing Luitharn, kiing Ludwigs ob-

gemelten sone, den eltern. Sein erster gemachel hat Bertrud gheiBen, aull welcher

er den Tagenberten oder rechtfrankisch ze reden, Tegenwerten erboren hat. Und
30 als im dieselbig im sechsten jar irer beiwonung mit tod abgieng, nam er ein

ander weib von gutem adel, die Sichind hiefl; auB welcher er einen son gwan,

den hiefi er Herberten, das ist Heerwerten. Im neunden jar aber seiner einigen

regierung nam er zu im seinen gar jungen son Degenwerten zu einem mitgenoflen

des frankischen reichs und gab im das Ostfrankreich sampt dem Oberburgund

is hiedisset dem Laber (welichs domalen alles land, so man ietzmal hiedisset dem
gebirg Sophoi nennet und Wallis und Burgunden um den Genfer und Neuwen-

burger und Mortensee von Freiburg und Bern dannen biB auf Biel und Burgdorfer

wald nennet, in sich begreif). Und verorndt im zu ratgeben den graf Arnulphen,

den hausmeier zu Metz (der darnach bischof zu Metz und zuletzst ein einsidel,

40 und sein hausgemachel, Doda genant, zu Trier ein closterfrou ward) und den

bischof Chunberten von Koln. Und als er zu manbaren jaren kam, ward im zu

gemachel geben fro Gomatrud, der Sichinden leipliche schwoster, also dafi der

vater und der son zwo schwestern zu gemachlen hattend; welichs sich nit einmal

bei den Franken begeben und zutragen hat. Kiing Tagenwert was anfangs gar

45 hitzigs wesens und frafeler taten, derhalben er mermals in des vaters ungnad

kam. Wiewol er von jugend an beim bischof Arnolphen zu Metz erzogen und

gar wol underricht und gelert was, so wolt sich dannocht die frech ard seines

Digitized byGoogle



GESCH1CHTE DER FRANKISCHEN KONIGE. 98

gemuetz nit bergen, besonders in so groflem gwalt, zu dem er komen was; dan

gwalt (wie man spricht) gar selten iemand demutig macht Uf ein zeit aber, als

in sein vater Luithar wider die Saxen schikt, dieselben in ghorsame zu erhalten,

ward er dermaCen getrengt und ouch an seinem leib wund worden, dafl kting

102 Luithar ihm eilentz hilf ze tund und in Saxen zu ziechen verursacht ward.
|
In 5

welchem zug er sich (wiewol er gar alt was) mit mererer sterke und tapferkeit

hat sechen laCen, dan der son Tagenwert iendert an den vigenden hatte erzougen

mogen. Und schreibt Annonius, daft er dasselb mal der Saxen landschaft mit

solicher strenkeit gehergt und ouch an leuten gestraft, dafl er kein mansbild beim

leben bleiben laflen, welichs seines veld- oder streitschwertz lenge iibertroffen 10

habe. Und als diser kiing Luithar 44 jar regiert hatt, starb er im 16 jar seiner

monarchei und ward in S. Vintzentz kirchen zu Paris bestatet.

Ee er aber aller ding in das totpet kerne, schikt er nach dem herrn Pipino,

seinem hausmeier, und befalch im beider sonen, Tagenwertz und Herwertz, jugend,

darzu ouch dem bischof Arnolfen, der an seinem hof gar gwaltig und ansechlich 15

was. Diser Pipinus ist ein gar verstendig, redlich man gwesen und der erste des

namens, von dem wir in frankischen chroniken lesend. Welchem sein gemachel,

fro Ida genant, den Grunwalden und die Gertruden (die man nachwertz S. Ger-

truden genent) geboren hat. Das hausmeierampt ist bei den Franken gar ansech-

lich gwesen, wie wir doben 1
)
gmelt hand. Und was ein hausmeier so vil, als ao

ietzmal einer ist, den die Franzosen Grannmatter oder Contestabel, das ist comes

stabuli nennend. Die alten Teutschen (wie auch Beatus Rhenanus verzeichnet hat)

hieflend einen flirgesetzten amptman einen meter, wie wir zu unsern zeiten kirchen-

meier nennend, die von gar altem frankischem brauch har zu verrechnung rent

und giilten und zu besorgung gemeines kilchengutz verorndt und gesetzt warend; *s

und einen paursman, der einem hausgesind vorstat, man in der Eidgnoschaft gar

breuchlich einen meier heiftt. Und diss wortlih meier gar alt und ein eerliche

benamsung derjenigen, so eerlich vorstond oder verwaltend, in sich haltet und

begreift.

KONG TAGBERT, KtJNG LUITHARS SONE. JO

Als nun Tagenwert an das reich der Franken kam und sein bruder Arit-

pert oder Artwert in etwas unruwen was, besonders aufl anleitung des Brunnulfen,

des kiings zu Aquitanien, der fro Sichinden, kiing Aritperts muter, bruder was,

befleifl sin Tagbert, wie er kond, damit er mit seinem bruder in frid und

einikeit verharrte. Und iibergab im also (wiewol er ein alber mensch was) einen 35

groflen teil lantz gegen nidergang, namlich von dem wasser, so man die Laren,

latinisch Ligerin, nennet, auf Tolosen hin biB an den Rontzival, mit heiterm an-

dingen, dafl er sich kiinklicher wirde nit undernemen und sich hinfuro solicher

landschaft vernuegen lassen soke. Darum ouch brief und sigel gestelt und an-

genomen, aber schlechtlich gehalten wurdend. Die uberig landschaft bleib dem 40

kiing Tagenwerten, der sich in sein regierung gar loblich schiket. Und als im

fro Gomatruda nit kinder geben wolt, schied er sich von ir und nam ein schone

tochter aufl einem closter, die hiefl Nanthilt, die im den Sigberten und darnach

*) 61,36; vgl. unten 97,15 ff.
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ouch den Ludwigen gebar. Wiewol Annonius schreibt, dafi er den Sigwerten aufi

der Ragindruden, seiner bulschaft, iibernomen. Welchen er zeitlich urn ruwen

willen zu einem konig verorndt und dem herrn Pipino und dem bischof Chund-

perten von Koln zflschikt. Darab wol zu gedenken ist, dafi er eelich erboren sige.

5 Den andern sone Ludwig verorndt er zii konig nach im in Westfrankreich.

Diser fiirst Tagenwert ist ein entsitzlich man gwesen, hat die Gaschgonier

von abfall wegen gestraft und besiget, die Sclaven (die wir Pehem und Polaken

nennend) paschget und die Winden (die under dem Pehemer wald etw^n gesessen

und zum teil noch sind) geschlagen und besiget. Hat gwonklich hof ghalten zu

10 Kircheim nit weit von Strafiburg, hat das gestift zdi Strafiburg angefangen und

dem bistumb Costenz vil gtitz bewisen, wie andern gestiften in West- und Ost-

franken mer. Und als er 2 jar mit dem vater Lothario und 14 allein regiert hatt,

starb er zu Paris am durchlauf uf den 14 tag hornung im 645 jar und ward zfi

S. Dionis bestatet. Ist seines leibs ein held gwesen und nit vergebens Tagwert

15 gheiflen. Seinen son Ludwigen befalch er seiner vertrauwtisten friinden einem,

namlich graf Egen; dan er noch vast jung was. Und starb sein bruder Ardpert

lang vor im one erben. Darum alle landschaft der Franken der regierung der

zweien stinen, namlich kiing Sigwertz und kiing Ludwigs, heimfiel. (Adde hue de

more psallodi ad sepulturas etc. ex Annonio cap. 33, lib. 4 et alibi', et ostende

ao morem barbarorum et abusum cantus claim (?) a barbaris instituti.) l

)

I KtiNG SIGBERT.
Kiing Dagenwert verliefi hinder im zwen son. Ainen, hiefi Sigwert. den ver-

orndt er zfi kiinig in Ostfrankenrich [kic ad Monasterium S. Galli agrum Abt-

sellanum donavit\ und als er jung was, gab er im zu vormondern sinen husmeyer

*5 Pippinum und den bischof Cunberten von Qfcln. Der ander son hiefi Ludwig. Wie
aber kiing Sigbert nun etlich jar regiert hatt und nit vermainen wolt, dafi im

kinder werden soltend, nam er her Grimwalden, sines husmeiers son, hiefi Hilf-

wert, zfx einem son an und macht in zu seinem nachkomen am kiingreich. Und
gab vil glitz an die kloster und stiftet ouch etliche von miwem, gelerte und ver-

30 stendige menner zu pflanzen und ze iifnen, den gotzdienst und gemaine ampter

seines kiingreichs zfl erhalten. Zuletzt uberkam er aufi herzog Conzens von

Schwaben tochter einen son. den hiefi er Dagberten seinem vater nach und be-

falch in im todbet seinem hausmeier Grimwalden, welcher seines vaters Dagbertz

selgen hufimeiers, namlich herren Pippins, son was; vermaint, er solte ztim besten

35 versorgt sin. Wie aber kiing Sigbert nach tod und abgang seines meiers Pippin

ouch ufi diser zeit f&r und Grimwald ain eergitig man was und sich mit losen

anschlegen selbs beredt, seinen eignen son (dieweil er doch anfangs von kiing

Sigbert zfi ainem son ufgenomen were) an dem kiingreich der Ostfranken und

Schwaben ze behalten: liefi er den jungen Dagberten ermorden und warf seinen

40 son zb kiing uf. Demnach aber und kiing Ludwig, kiing Sigbertz selger brfider,

der in Westfrankenreich kiing was, solicher morderischer grausamer tat griintlich

bericht ward, fur er zu mit gutem willen der Franken und iiberzoch den triiw-

losen man Grimwalden sampt seinem son und rach den ellenden tod seines jungen

1
) daran schlieBt sich die oben 53,25 abgebrochene, hier wieder aufgenomraene erzahlung.
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vetters scharf und mit raucher straf und brach also Grimwalds anschleg und lieC

in vom leben zfim tod bringen. Diser Grimwald ist Sant Gertruden brfider gwesen,

ufi der fro Itta geboren, die herni Pipins gemachel was. Monch Sigbert schreibt,

Grimwald hab den jungen Dagberten bescharen lafien und durch zfiton bischof

Didonnen von Angolemo in Shotland verschikt und seinen son zfi kiing gmacht; 5

der ursach die Franken zu emborung komen und herrn Grimwalden fenklich z6

kiing Ludwigen gen Paris bracht; der hab in in ainem rauchen kerker verderben,

aber seinen son Hilfwerten der sach niitzit engelten, sonder ouch den titel aines

kiinigs zfigelaQen.

kOng ludwig.
Diser obgemelten handlung kam fro Ita, des herren Pipins verlafine wittfro,

zti solichem- trauren, daC si vor kommer starb, anno Dom. 656. Und was kiing

Ludwig gwaltiger und regierender herr in West- und Ostfranken, ein gerechter,

frommer furst, desse husmeier Erchenwald was, aines groBen fiirnemen adels und

bei dem kiing vast ansechlich. Der cardinal Volaterranus in seiner histori von den 15

Franken schreibt, dafi zu disen tagen das gwaltig und ansechlich ampt der hus-

meiern bei den Franken seinen anfang ghan habe. Das aber mich nit ansechen

wil. Und ist sich wol zu versechen (wie ouch der Paulus Diaconus im 6 bfich der

Langbarder histori anbildet), dafi solich ampt sei von altem brauch disser nation

und besonder der kiinigen zfi Franken, so lengest vor regiert hand, gleicher 20

gstalt, doch nit mit so vil gwalt und ansechen, im gang gewesen, ob joch desse

die chronikschreiber sonders vor kiing Dagwertz geschichten und zeiten nit gedacht

habend. Dan wir ouch in Annonio (lib. 3) den hausmeier Chrodinen lesend, der

von den Franken dem kiing Sigwerten, des ersten kiing Ludwigs sons sone, zfi

hausmeier erwelt worden; und als er dasselbig nit annemen wellen, si es auf den 25

Gogon komen, der zum kiing AtamagiUJen in Hispanien um die Brunhilten ze

werben geschikt sei. Darab man wol netften kan, dafi die hausmeier zeitlich an-

sechlich und gwaltig gewesen. Das lassend wir aber den laser urtailen. Diser

kiing Ludwig starb, nachdem er 16 jar regiert hatte; ward zfl Paris bestattet und

verliefl drei son nach im, namlich Liutharn, Thieotrichen und Hilfrichen, die im 30

auC fro Bathilten, ainer gebornen herzogin von Saxen, worden warend; weliche

fiirstin ouch etlich kloster in Saxen und Doringen gestift hat, alhie zii erzellen

on not.

KONG LUITHAR ODER LOTHAR.
Der eltist son Luithar ward nach seins vaters abgang kiing und behielt den 35

Erchenwald zfi hausmeier und nach seinem tod seinen son Ebrowin, der ain stolz,

)
I
hochstraB und aufsatzig man was und richtet nachgender zeit gar vil unrfiw in

allem Frankreich an. Dan die konig sich nit aller handlungen undernomend, wie

ouch die fiirsten zCi unsern zeiten, sonder machtend in selbs vil rfiw, ritend uf

das gejegt und pflagend allerlei wollust und kurzwil. *Doch lieBend si frombd 40

potschaften an ire hof komen und hortend dieselben und fragtend si mit antwort

irer raten ab. Und mfifitend inen und den fiirnemen hofraten die hausmeier (wie

gwaltig si joch warend) eidpflicht tfin, ir eer und nutz ze schafFen; welicher brauch

VADIAN. m. BAND.
j
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bifi uf kiing Pippinum gwert hat. * Hieltend aber alle jar zCi ingendem meien.groB

gmeinden in aller landschaft und lieflend sich alda prachtlich sechen, sprachen

aller welt zu und wurdend von menklich ouch eerlich gehalten mit gaben und

schankungen und schanktend ouch hinwider, wie monch Sigbert harvon geschriben.

5 Sunst beludend si sich nit viler sachen, giengend scharpf und zierlich beklaidet,

hattend grofien brauch, ire har ze pflanzen, kraufi und gelb ze machen (* und

hiipsche lange bart ze ziechen, +) die in von der schaitel bifi iiber die achslen

und hinden uf die schultern ab giengend; wie das alt gemal und conterfettung

des frankischen wandels beweiset und noch bei mans gedechtnuss die reichen

10 von dem adel und ouch von der burgerschaft der stetten in Ostfranken oder

oberdeutschen landen den brauch ghabt und noch nit gar erloschen ist. Darum
es gar ain schmachliche straf ist, wan man iemand von den fursten oder vom
adel die zierd seines hars hat abscheren lafien; dan es gleich darfur geacht und

darum lurgnomen worden ist, sam ain solcher furstlicher oder adenlicher eeren

i? und zierden nit solle weiter wert oder vachig sein. Dannen har kompt, daB die

chronikschreiber in der Franken geschichten oft meldend, daB man fursten und

herrn, vater und son zu ainer straaf beschorn und in die kloster gestofien und

irer wirde also degradiert und entsetzt habe. Kiing Luithar hat nit mer dan 4 jar

regiert.

*o kCng thietrich der drit des namens.
Und ist nach seinem tod kiing Thietrich an das reich der Franken komen

mit underhandlung des hausmeiers Ebrowins, der domalen Thietrichen wol wolt

und aber onlang darnach sich selbs und den k6nig von wegen irer beider on-

geschikten und onlidenlichen taten von allem ansechen bracht. Dan anfangs, als

25 kiing Thietrichs brfider, kiing Hilfrich, zu konig in Ostfranken verorndt, daselbst

ouch wol regiert, hielt sich Thietrich in Westfrankreich sampt dem Ebrowin so

tyrannisch, daB man es nit leiden konX noch wolt. Harum si baid durch zutun

der Franken fenklich angenomen und in cl6ster gestofien wurdend, Thietrich zu

Paris in S$nt Dionys kloster, Ebrowin aber zu Luxovio oder, wie es etlich nen-

30 nend, Blomers, in dem closter, das alda Sant Columban angericht und dem abt

Eustasio zu bewaren verlafien hatt. Und ward kiing Hilfrich (dess hausmeier her

Vulfrat hiefi) alles Frankenreich zu regieren erfordert.

KUNG HILFREICH
hielt sich aber schnel daruf dermafl ouch so ongebiirlich, daB die Franken im gar

35 abhold wurdend. Welich ain handfest, ernsthaft, onentsafl 1
), rachgirig und streitbar

volk hattend, fruntlicher fursten gewont; mochtend hochstraBe und tyrannische

houpter nit wol gedulden; besonder die rechten Ostfranken, die von den fliissen

dannen, so man die MoB und die Schall 2
) nennet. bifi uf den Rhin und bifi an

die Almanner von ElsaB daruf stiefiend, die man zu latein Austrasios und Frattcos

40 Ripuarios nennet, darum dafi si gen aufgang der sonnen und zwiischet den ge-

staden obgemelter grofien wasser ir haimwesen hattend. Diser Franken ainer, gar

4
) unfurchtsam. — 3

) MaaB und Schelde.
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aines ansechlichen wesens, genant Bodilo, hatt kiing Hilfwert uf ain zeit one

| zweifel schlechter ursachen halber an ainen pfaal binden und mit rfiten schwingen

IaOen. Derselbig sticht weg on underlaB, wie er sich an dem konig rechen mochte.

Und als er uf ain tag mit seinem gemachel, fro Blithilten, uf das gejegt geriten,

ward er vom Bodiloen sampt seinen helfern angerent und sampt der kiinigin 5

(onangesechen dafi si grofl schwanger gieng) erstochen. Und kam kiing Thietrich

widerum ufi dem closter z€l seiner kiingklichen wfrde.

kOng thietrich
widerum.

Und ward widerum z(i ainem houpt erwelt ongefar nach der geburt Christi 10

sechshundert ain und achtzig jar. Und ward im einer zfi hausmeier verorndt, her

Leutes, herrn Erchenwald selgen verlafiner sone. Und als dess der ungestfiem

Ebrowin bericht ward, schlouft er sich ouch ufi seinem closter und bracht ain

grofi rott an sich und iiberfiel den kiing Thietrichen verachtlich, nam im seine

schatz und beroubet darzfi nit wenig kilchen und tet gaistlichen und weltlichen 15

gar vil plagen an. Und bracht dazu herrn Leutes, den hausmeier, ouch urn, ver-

trug sich ziiletzst mit dem konig und machet m strenger und onvertraglicher,

dan er vormals ie gewesen was. Diser zeit ward ouch der ansechlich Frank,

Ansegis genant, der des Carli Martel groBvater und herrn Pippino (den etlich den

kurzen Pippin genamset hand) eelicher vater was, von ainem losen, ondankbaren 20

kriegsman. hieB Gundwin, ain fundelkind (den ifier Ansegis ufi dem touf ghaben,

von jugend an erzogen und zfi vil ansechens und eeren bracht hatt) morderisch

umbracht und erstochen. Demnach fro Berga, herrn Ansegis selgen gemachel,

sich von dem pofel sondert und in dem closter Anden genant (das si auB dem
iren gestift hatt) ir leben verschleiB. Aber nach herrn Leutes tod ward herr 25

Wulfrat hausmeier. Nach welches tod und abgang herr Pippin, vom Ansegiso

und fro Berga erboren, kunig Dietrichen z€i hausmeier verorndt ward, anno Dom.

687, ongefar 6 jar vox des kunigs tod.

Diser jaren stfind es nit wol in Frankenreich, gieng alles ongebonden und

was groBer hass und aufsatz under dem adel und under gemainen Franken, mit 30

abfal der lantzorndnungen und satzungen; darum man ain kainem ort sicher was.

Es geschachend grausam taten mit brand, mord und todschlag. Dan die kunig

etwas farlassig worden und iren lusten allain sampt iren hofgesinden und frouwen-

zimern oblagend. Das iibel ward schlechtlich gestraft, und begegnet dem gemainen

man hin und har vil hochmtitz von dem adel, der alles volk zft verdruss, hass 35

und widerwillen bewegt. Harum sich herr Pippinus (der ein beherzt und handvest

man was) gemaines regimentz der Franken dermaflen (dasselbig zd verbessern)

annam und so ernstlich sich allenthalben umtet, daB man seinen groBlich erfrowt,

und alles ansechen, och aller gw^lt, vil mer auf in, dan auf den kunig Thietrichen

selbs von gemeinen Franken gewendt ward. Und von diser zeit an bifl auf sein 40

end und uf die zeit, da Pippinus, seines sons son. zfi konig in Frankreich fur-

genomen ward, mer gewaltz und regierung bei der kiinigen hausmeiern was, dan

bei den kiinigen selbs, und ouch mer lobs und danks von groBer riterlicher taten

wegen hattend, dan die fursten selbs. Darum nun herr Pippinus mit kuniglicher

gewalt in Ostfranken regieret sampt herzogen Martin von Schwaben und alles 45

7*
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gwaltig innhatt.
|
Und wiewol er von dem ongezampten man Ebrowin an vil orten 8

angefochten und trutzenlich getrengt ward und. dem herzog Martin nit mocht so

vil schirms geben, dan dafi er vom Ebrowin zfiletzst ouch umbracht ward: bracht

er die sach dahin, daB Ebrowin von graf Ermenfriden in Westfrankreich erstochen

5 ward, mit frod und wolgefallen aller Franken. Und ward gedachter Ermenfrid an

herrn Pippins hof angenomen. Und ainer von dem adel, hieB Waarradt, zu haus-

jneier des kiing Thietrichs angenomen und nach im des Warradtz tochterman,

hieB Werthar. Welich sich al ubel hieltend und mit konig Thietrichen anschleg

machtend, herrn Pippin zu verderben. Und derwegen in ouch stark uberzugend

io und den sig verlurend, und kiing Thietrich im gefangen iiberantwurt ward. Den
er dannocht niitzit engelten, sonder an dem kiinigtum bleiben lieB. Der lebt noch

bei anderhalben jar und starb im jar, als man zalt 693 jar.

Derselben zeit was ein gelerter man, hieB Willebrod, uB Engelland in Franken-

land sampt zwolfen komen, prediget hin und har das evangelion von Christo, und

15 hat zuletzst ouch in FrieBland darob geliten.

KtfNG LUDWIG, KtfNG THIETRICHS SON.
Kiing Thietrich verliefi hinder im zwen sone: ainer hiefi Ludwig, der ander

Hilfwert Luitwig ward zum konig mit gunst her Pippins bestat. Regiert nit mer

dan 4 jar. Wiewol Contractus schreibt, daB er im fiinften jar seines reichs ge

20 storben sei, so hat er nun 4 jar follig regiert. Diss jars sind zwen gelerte man
uB England in Frankreich komen, beid Ecwald genant, deren man einen den

schwarzen pfaffen, den andern den wissen pfaffen hieB. Habend beid das evangeli

predigt und darob ouch geliten. Sind durch herrn Pippins zutun beid zu Koln

bestattet, wie monch Sigbert geschriben.

»5 kOng hilfwert, sein bruder.
Nach abgang kiing Ludwigs ward sein br&der Hilfwert konig und regieret

17 jar, starb in dem achtzechenden. Monch Herman Contract schreibt, dafi er

im sibenzehenden gestorben sei, daran nun gar nut gelegen ist; wiewol sich

Contractus nit an ainem ort mit den jarzalen der kiinigen und geschichten etwas

30 stofiet, und aber in gemain bei den chronikschreibern die zalen sich nit alweg

zum nachsten vergleichen. Daran uns ouch nit vil gelegen ist; dan es der war-

hait der geschichten weder nimpt noch gibt. Diss ist aber von noten ze wussen,

daB die Frenkischen konig und furstender gar einen bosen siten der bfilerei an

iAen gehabt und darzu mermals in verboten linien des blutz geheirat und das-

35 selbig wenig entsessen habend. Und zu zeiten brftders oder schwostern kinde zu

der ee genomen, welichs doch wider natiirliche liebe und von Got grofilich ver-

boten ist, Levitici 18. Hettend wol eines bapstz bedorfen, der gelt gnomen (wie

zfi unsern zeiten) und wider Gotes gebot und willen mit inen dispensiert hette.

Es hat aber der bapst diser zeit kein gwaltsamme ghan, solich sachen zu maflen,

40 sonder stfind alle gwaltsamme an den bischofen und erzbischofen, die ein mal zfi

iren empter diser landen erwelt und georndt warend. Die straftend ouch ire konig

und furstend ser darum, derwegen si ouch in ungnaden mermals gefallen und

ieweilen verboten und verwisen (wie ouch Columbanus vom kiing Thietrichen)
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oder gar um das leben bracht worden sind. Wie der fromme man Quilianus in

Ostfranken zfi Wtirzburg darum das leben lafien mfiflt, dafi er den herzog Got-

berten rauch angetast und gestraft, dafi er fro Geilan, seines abgestorbnen brfi-

j ders | selgen verlaflnen gemachel, zfi der ee genomen hette. Und der fromme

bischof zfi Otricht, mit namen Lambertus, demnach und er den herrn Pipinum s

ernstlich gevvarnt und trutzenlich (wie billich was) vermant hatt, dafi er die All-

wigen zfi ainem hiibschweib an sich ghenkt, und sich derselbigen mafien und seiner

eeriich hausfrauwen Hectruden vernfiegen lafien solte, onlang darnach von der All-

wigen brfider, Dodo genant, erstochen ward. Der aber den Pipinum diser sach

halber billicher, dan den frommen Lamberten, erstochen haben solte, weil er sein 10

schwoster zfi schanden an im hatt. Es was aber domalen nit schand, sonder

garnachend eere darbi , wie und zu unsern zeiten es an vil orten nit ain unstand,

sonder ain hiipsch (wie man spricht) geacht wirt, wan man dermafien kapfiweiber

an sich henkt und bei derselben kinder zfi der hiipsch gebirt. Wie und bei den

Franken zwiischet hiipschkindern und eekindern nit sonders vil underschaids was 15

und ieweilen die hiipschkinder lieber und angenemer warend, dan die eekinder.

Es was der christenlich gloube bei den Franken mit leben und werken nit

sonders wurklich; aber mit dem eifer was man wol daran. Und die furstende und

kiing mer, dan der pofel; in welichem vil und lange jar man die alten aberglou-

bigen siten nit kond noch mocht grondlich aufireuten, sonder erst spaat getempt 20

worden sind, und bei den Almenner und Schwaben spater, dan bei den Franken;

dan dieselbigen ouch spater, dan die Franken, zfim glouben komen sind. Die

fiirsten und furstin sampt den hausmeiern und meiern liefiend sich zimlichs gfitz,

kloster ze stiften, nit beduren. Wie ouch die Langbarder in Italien und Burgunder

nebend Frankenreich vermaintend: wan der gotzdienst uf die geistlichen gelegt 25

were, die Got fur si on underlaB batind, so stfiend die sach recht und wer inen

wol geholfen; gedachtend wenig, dafi frombde hilf on eigne aufrechte fromkeit

wenig vor Got erschiefleu wiirde. Und was der brauch bei den ordensleuten

S. Benedicts schon eingebrochen, dafi man den stiftern und gabengebern hail und

salikait durch furpitt der gaistlikait versprach und zfisait; wie dess die alten charten 30

der stiften und angelegten gaben heiter anzeigend. Darum von obgemelten volkern

und nationen in teutsch und weltsch land gar vil kloster und grofier gestiften mit

gar groflem kosten angefangen und gewidempt worden sind. Welichem bispil nach

die teutschen fiirsten und herrn, auf die das kaisertfimb nach abgang der tiitschen

Franken komen ist, gleicher mafi grofle gestift und closter mit onsaglichem gfit 35

und kosten angefangen und geaufnet habend, wie die stiftbrief und alle chronik-

schreiber nur zfi vielfaltig bezeugend. Und wiewol solicher stiften ursach gfitz

tails dahar flofi, dafi man gemaine schfilen darin enthielte und man gelerte menner

ziechen und pflanzen mochte, so was doch diss ain furnam beiloufend ursach,

dafi man alles vertrouwen uf das vermogen des fiirpittes und teglichen gotzdienstz, 40

alien trost und alle zfiversicht hinliefi. Wie z(i unsern zeiten man laider ouch nur

zu vil auf verdingten und besolten gotzdienst angemafiter und scheinender gaist-

lichen werk gegen denen, die ellend, arm noch dehainer hilf noturftig sind, sich

hinlafit und das hail mit gelt und gfit zfi erholen vertruwt, onangesechen, wie

sich nebend zix unser leben, tun und lafien schike und was wir aufi uns selbs, 45

unser hail zfi erholen und das leben zfi erhalten, Got und seinem son Christum

und unserm Herrn ze ton oder ze lafien schuldig siend. Darin gwiisslich der grbflte
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iertfimb unser und unserer vorfaren, der alten Franken, erfunden |
wirt und alien 10

fiirsten, herrn und stenden der gloubigen wol furzesechen ist, damit si bei inen

selbs in unschuldigem leben, und nit bei andern dasjenig anrichtind, damit si

dem Herrn an seinem letzsten gricht gnfisame rechnung ze geben vertrauwen

s mogind; und auf ander leut, besonder diejenigen, so gut und gelt um ire werk

einnemend, dhain vertrauwen setzend. Dan die onwidersprechenliche geschrift also

leret, dafi der gerecht nit frombdes, sonder seines gloubens gerecht funden und

leben werde. Und der apostel Paulus zfin Galatern am 6 capitel meldet, dafi ain

jeder in der zfikunft des Herrn sein eigen burdin tragen werde; und welcher nutz-

io lich seige 1
), der werde ouch nutzlich schneiden; saige er werk des flaisch und

der sond, so werde er verdamnus in die scheur samlen; saige er aber seine eigen

gfite gaistliche werk und tfiege gfitz, so werde er das ewig leben schneiden.

Solich leere hat der fromme bischof Lambertus dem Pippino anzeigt, nam-

lich dafi er sich nit auf stiftungen liefi, sonder in seim selb die werk des

is hails wurkte und der verletzlichen taten und friichten des siindigen flaisch ab-

stfiende; dan welcher in seim selbs die wurzen der gerechtikait mit fiebung des

gfiten und vermeidung des bosen nit pflanzet, dem wirt gewiisslich kain fiirpit

ainicher mentschen zfim leben raichen mogen und wirt nichtz dest besser sein,

ob er schon tausend mentschen zfi seiner fiirpit stiften, koufen oder besolden

20 wurde, die nur gar ain streng leben ffirtind: geschwigen dafi die geistlichen zfi

herrn Pippins zeiten dannocht mit irem tun anderst gebardet warend, dan zu

unsern zeiten; von dem alhie weiters ze melden on not ist.

Der gwaltig herre Pippinus hat nit wenig kinder ghan, und namlich bei der

Plittruden den Drogen und den Grimwalden, bei der Alpheiden den Carli, den

25 man Tuti oder Martel genamset hat; der was anfangs ein ledig kind. Den Drogen

macht er zfi herzogen in Schampainen; den Grimwalden verorndt er zfi haus-

maiern dem kung Hilfwerten, und vermechlet im des herzog Ratholds von Friesen

tochter. Daraufl nun unfal entstfind (wie sich mermals in heiraten, besonder der

fiirsten. zfitreit). Und als der schwaher dem tochterman von verachtung wegen

30 seiner tochter todvigend worden was, ward her Grimwald, wie er zfi Luttich in

dem tempel vor S. Lampertz altar kniiwet und batet, onversechen von einem des

herzogen soldner erstochen, an dem 713 jar. Und ward seins brftder Drogen son,

genant Thietwald, dem kiing Hilfwerten an stat seins veters selgen zfi hausmeier

zfigeben. Diser tat nam sich herr Pippin, der vater, zfi komer an (wie billich),

35 und als er sich an Ratholden von Friesen ze rachen verfasset, ward er gachling

krank. Und wie er verdrossen ward, sondert er sich von fro Plittruden und ver-

eelichet im die fro Alpheiden und verorndt seinen son Carolin (so lieb was im

die Alpheid gwesen) zfi einem regenten der kron Frankenreich, und versach sich

(wie ouch geschach), er wurde in mit tapferkeit und arbeit ersetzen. Und schied

40 also aufi diser zeit, im jar als man zalt nach der gepurt Christi 714 jar.

Wie aber fro Pleitrud sich solichs verdachtlichen willens gagen irem herrn

und gemachel salig wenig versechen und vermaint hett, er solte doch dem eelichen

stammen, und nit dem ledigen, zfi solichen ansechlichen eeren und wirdinen ver-

holfen gsein sein, das aber nit geschechen: darum si mit rat irer verwandten

45 dazfi tet und so vil hilf und beistand erholet, dafi si den Carlin zfi Coin | annemen 1

1

*) sac.

Digitized byGoogle



GESCHICHTE DER FRANKISCHEN KONIGE. 103

und in gefenguss wol verwaren lieB. Und dannethin sich des regimentz, das die

hausmeier ein gfite zeit har an dem reich der Franken undernomen hattend,

sampt dem herrn Thietwalden, ires sons son, gwaltig undernam, nit allain bei

den Ostfranken und Alemannier oder Schwaben, sonder ouch in ander Franken-

reich. Und ward also ein wilder lerman ufi der sach. Dan vil der Franken dem 5

Carli Martel von ordnung wegen und letzsten willen des vaters gar hold warend;

vil aber sttindend der fro Pleitruden bei und vermeintend billicher sein, den erst

und recht eelichen, dann den ledigen stammen bei dem reich der Franken zfi

behalten. Und geriet zfiletzst zCi krieg und verderplichem schaden der Almenner

und Schwaben, welich der fro Pleitruden sampt irem eelichen sons son, dem *°

herrn Thietwald, gar vil gestands gabend. In disen dingen aber starb der from

konig Hilfwert, der bei den Franken (wie ouch die nachgenden kung bill auf den

kiinig Pippinumi schlechts ansechens worden was.

K1JNIG DAGENWERT, KtfNG HILFWERTZ SON.
Und ward zu konig furgenomen sein son kung Dagenwert, den sein vater l s

Hilfwert etwas zeitlich vor seinem tod zfi dem kungreich in Ostfranken verorndt

hatt. Welchem die frow Pleitrud iren enkel, den herr Thietwalden, zfi hausmeier

verorndt. Was ein fromer furst; doch was er ouch von wegen des er(habnen) *)

gwaltz der hausmeiern nit sonders ansechens. Regiert ouch nit mer dan 4 jar.

Und als sein hausmeier, herr Thietwald, sich alles gwaltz mit seiner basen, fro 20

Pleitruden, undernam, und nit iederman gfiel, daB si den Karli in gefenknuss ent-

hielt, erhtib sich ein schwar emborung, und richtend die Franken in selbs (wie

vormals oft beschechen was) abermals merklichen schaden an. Dan als ainer in

Westfrankreich was, von treffenlichem adel, der mit seinem toufnamen Daniel hiefl

und bald darnach Hilfrich genent ward und sich noch von Grimwalden und seinem *5

son Hilfrich har, den kiing Sigbert (wie doben gemelt) zu einem son aufgenom-

men hatt, kiinglichs stammens und harkomens berfiempt: fielend im die Franken

zu und tatend im hilf wider Pleitruden und Thietwalden. Und zuchend iiber

einandern mit starker riistung, nomend ouch z& beiden teilen grofien schaden an

leut und gut. Und verlor herr Thietwald in diser urlung den sig, und ward Hilf- 30

rich z(i konig gemacht. Dem gabend die Westfranken graf Rachfriden zu einem

hausmeiern; anno Dom. 715 jar.

Diser ursach bald darnach der Karli Martel ledig ward. Der undernam sich

nun seines gewaltz, so im sein vater Pippin in dem todbet verlaBen; ward der

fro Pleitruden und seinem vetter Thietwalden ein lieber man, rust sich angendtz 35

widern Hilfwerten und seinen meier, graf Rachfriden, und rach sich tapferlich

doch nit one verlurst) an herzog Ratholden von Friefiland, der im seinen stief-

brfider Grimwalden zxx Ltittich so morderisch hatt umbringen lafien. Und bald

darnach tet er ain treffen nit ferr von Cammerach*) mit Hilfrichen und Rach-

friden und schlug si baid in die flucht und eilt inen nach bifi gen Paris. Rathold 40

von Friesen was ein frafel, gotlos man, mit welichem bischof Wulfram vil arbeit

hatt, damit er zti christlichem glouben bracht, und aber ain evan-

gelium von Christo dest baB in seiner landschaft geprediget wurd 8
). Und als

4
) das brandmal erganzt aus Stumpf, 20a b, oben. — 2

) Cambrai in Flandern. — *) brandmal;
nach Stumpf aoab: und das evangelion Christi dest bafi in seiner landschaft geprediget wurde.
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er vermeint, er hette nu me den fursten dennafien bericht, dafi er den touf em-

pfachen solte, begert (er) an im, dafi er sich toufen lafien welte. Bewilget der furst,

und meint der bischof, die sach wer richtig. Und als er mit dem einen schenkel

in den zuber und den touf getreten und aber den andern schenkel noch hussen l
)

s | hielt, fragt er den bischof, an welchem ort mer leut werend, ze himel oder ze 1 2

helle? und im geantwort ward, dafi mer zfi helle, dan zfi himel werend, zukt er

den andern schenkel ouch ufi dem touf und sprach, er welt recht bei dem grofiern

haufen bleiben und demselben nachfaren. Wie er ouch fur. Dan als monch Sig-

bert schreibt, starb er bald darnach gachling onbekert und fftr dem grofiern haufen

10 zu. Wie ouch zfi unsern zeiten sich leider zfi besorgen ist, dafi nit wenig fursten

mer lustz und willens zum grofiern haufen tragend, dan zu der warheit des kleinen

hauflins. Dan man ougenschenlich erfart, dafi dem groflen vil beistands geschicht,

dem kleinen aber man taglich verfolgung und aufsatzes anriistet; und mag der

undertrukt und verachtet Christus bei der welt zu keinen rechten komen, trukt

15 und schmukt sich doch mit wunderbarlichem bestand und zfinemung bill auf sein

zeit, wie aller undergetrukten wesen und stand erhouschet.

Damit wir aber auf kiing Dagenwerten komind, so schreibt Raphael Vola-

terranus, dafi er im andern jar des Constantinopolitanischen keiser Leons aufi

disem leben gescheiden seige, das ist im 719 jar. Monch Herman Contract stellet

20 kiing Dagenwertz tod in seiner chronik zu der zeit des tods Pippini; stofit sich

aber; dan Dagbert wol bei 7 jaren nach dem herren Pippini gestorben ist. Es

hat aber an den jarzalen ouch bi den bfichschribern mangel sein mogen, dan

[ouch] in den chroniken des abtz von Ursperg vil mangels ist. Und hat hinder

im einen jungen son verlafien, mit namen Thietrichen, den er in seinem todbet

*5 in schutz und schirm Karli Martels gar truwenlich befalch und von herrn Carolo

wol und eerlich gehalten ward.

Zfi diser zeit was ein gelert man in Engelland, hiefi Beda; der was bei

aller welt verruempt und macht vil jiinger. Under welchen einer was, hiefi Wun-

frid) welchem papst Gregorius der ander zfi Rom den namen verendert (wie vor-

30 mals papst Sergius dem Willebrodo ouch tfin hatt, den er Clementzen hiefi; si

verstfindend die lieplichen deutschen namen nit) und hiefi in Bonifacium. Schikt

in liber das gebirg in Teutschland ze predigen, ward darnach bischof zfi Mentz

und zuletzst von der warhait wegen umbracht.

Die groflte frucht der Teutschen, die si mit irem auflbruch, iiber den Rhin

35 und die Tfinow in der Romer landschaft geton, erholt habend, ist der christen-

lich gloub gwesen. Dan wir nit lesend, dafi si, vor und ee si auflbrochen sigend,

an den herren Christum gegloubt habind. Und ist diss gfittat harnach gefolgt,

dafi nit allein die strengen volker, so iiber die obgemelten marken der Romer
gefallen und in andere land zogen, merteils zfim glouben komen, sonder ouch

40 die andern Teutschen, die enend Rheins und der Tunow bliben, zfim glouben

durch gesandte frome menner bekert worden sind. Und die leere des gloubens

domals vil rainer und stifer dem alten apostolischen glouben nach (wie die pre-

digen und omelien Bedae wol bezeugend) gepredigt ward, dan nacherwertz bifi

auf unser zeit geschechen sei. Wiewol vil und mancherlei tatlicher iertfimben

45 domalen ouch schon eingebrochen warend.

4
) hie ussen, draussen.
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HILFWERT BLE1B K6NIG.
Nachdem aber und Carolus Martellus den aufgeworfnen kiinig Hilfwerten

sampt seinem hausmeier, dem Rachfriden, bei Camerach einmal (wie vorgemelt) *)

geschlagen und besiget hatt, ward doch wenig fridens erholt Und trfig sich bald 5

darnach zfi, dafi si beid widern Carlin den herzog Eudonen, des landtz, das man
ietz Angolemo nennet, nachend bei den Guaschgonier gelegen, an sich brachtend

13 I
und sich mit seiner hilf widerum an den herrn Karlin satztend und abermals

geschlagen und dem Karlin mit groBer not in Angolemo entflocht wurdend. 1st

geschehen im 720 jar. 1°

Welichs jars das cl'dsterli zu S. Gallen seinen ersten abt, den Othmetern.

der ein stiftzherr von Chur was, durch underhandlung graf Waldrams im Turgo

und zulafi und verwilgung gedachtz herrn Karlins empfangen hat.

Monch Sigbert schribt, dafl vor disen dingen kiing Ludwig sampt seinem

nachgenden sone kiing Luithar in Frankreich regiert hate. Das mag nun ouch 15

wol sein. Dan wie vorgemelt ist, so habend die fiirsten der teutschen Franken

gwonlich vil kinder und ainen gar bosen brauch gehabt, denselbigen ire land

abzetailen (wie Constantius bei den Romern ouch getan) und si also mit gleichem

gwalt regieren laBen. Welichs nit die minst, ja die furnemist ursach gwesen ist

ires verderbens und abgangs des so herrlichen, grofien reichs der teutschen 20

Franken; wie man bald harnach wol versten wirt. Doch ist das ouch war, und

bezeugt es monch Sigbert selbs, daB nachdem und Hilfwert von Karlin besiget

und paschget worden ist, [er] sich habe an gedachten herrn Karlin ergeben und

demselben mit treffenlicher potschaft vom herzogen von Aquitanien oder Angolemo

zugeschickt worden sei, und daB Karli denselben bei kongklicher wirde und re- 25

gierung habe laBen bleiben. Aber den Rachfriden, seinen hausmeier, hab er zu

Gent belagert und ouch erobert und alles gwaltz entsetzt, doch einschichtig in

der stat Gent bleiben und wonen laBen. Diser kiing Hilfwert hat, demnach und

er begnadet ward, wenig zeit gelebt; ist gestorben im jar als man zalt 726 jar.

Und ist nach im kiing Thietrich, der letzst des namens, von herrn Karlin zu 30

kiinig der Franken verorndt.

In disen tagen gieng es in Schwaben und Peierland rauch zti, uB ursachen,

wie harnach gemelt wirt.

KtJNG THIETRICH.
Diser ist der Thietrich, den sein vater kiing Dagenwert dem herrn Carlo 35

in dem todbet noch vast jung befalch und dem Carlo vast lieb was. Der ward

konig in allem reich der Franken und regiert nebend dem Carolo bei 14 jaren.

Thietrich trflg den namen, und fiiert Carol den gwalt, wiewol er sich dabei kiingk-

lichs namens nit verzeich, sonder sich desselben ouch undernam, wiewol er zu

konig nit erwelt noch verorndt was. Und hielt der konig sein angemaBten hof 40

ietz oben, ietz unden in Ost- und Westfrankenreich reit uf gejegt und vogel-

beitzi und pflag konigklicher wolliisten. Sin hausmeier hiefi Hugbert, und sein

canzler, der ouch herrn Carlis canzler was, Kaldram. *Die alten kiing von Franken

*) ">3>39.
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habend ouch amptleut ghan zum sigel und alle brief zu besechen, die under kungk-

lichem sigel aufigon soltend, die man etwa referendarii genent hat, wie Sigbert

schreibt. Die Franzosen heifiend si zu unsern zeiten matter requestor welichs ampt

der teur gelerte edelman Wilhelmus Budaeus dem kiing Francisten diser jaren

5 versechen hat. Wil ouch wol achten. es seie bei keinem konig underlassen

worden. * Und wiewol Karli Martel seines harkomens von vilen ring geacht und

der ursach nit klainen hass und unwillen hatt bei etlichen, die der Plittruden und

herrn Thietwalden, ouch dem ufgeworfnen Hilfrichen, vil zuschubs geton hattend

(under welchen ouch der herzog Lantfrid von Schwaben was;, so was er dannocht

io mit ritterlichen tugenden und mit Hebe, so er zu dem glouben an Christum trug,

so zierlich begabt und flirtreffend, darzu so durstiger und ernsthafter taten, be-

sonder wider die ongloubigen so kuen und begirig und so wonderbarlich sighaft,

dafi er es ouch dem ersten christenlichen kiing Ludwigen und alien nachgezelten

konigen mit sighaften und manlichen taten weit fiirtet. Und sich deshalb der adel

is der Franken und anderer nationen, der in nit lieb han wolt doch vor im entsitzen

mufit, und dannocht alle erberkait hoch und niders stands in solicher grofier taten

halb eeren, lieben und loben mufit. Darum er ouch von wegen der vilfaltigen

sigen der grofi Karli genant und geschriben ward, wie ouch monch Herman Con-

tracht den kiing Dagberten Sigbertz vater, den grofien kiing Dagenbert, und

20 kiing Ludwigen, den erstgetouften der Franken, ouch den grofien Ludwig nennet;

und schreibt dannen har, [dafi] die nachgenden kiinig, die den namen Carli tragen,

gmainklich sich in iren gegebnen gestiftz und freiung-briefen von eeren wegen

Carolus \ Magnus, die grofien Karli zugenamset habend, wie der glatzet Karli, 14

kiing Ludwigs son, und der feist Karli, kiing Karlimans sone, und zuvor dises

a5 Karli Martels sons son, den man von des keisertflmbs wegen. das von erst uf

in under alien Franken komen ist, den grofien CAROLUM nit on ursach genent

hat. Von welchen alien kurz harnach volgen wirt.

Wie aber die Almenner vom Rhin haruf, darzu die Schwaben. sampt irem

herzogen Landfriden mit sampt den Peiern nit gut Carolisch warend und fur sich

30 selbs gern gwaltig gwesen werend, wie si anfangs
v
als si uber den Rin und Dunow

kamen) ein frei und onbeherschet volk warend: da macht sich herr Carli mit einem

mechtigen volk uf und iiberzoch alles Schwaben- und Peierland, schleitzt und brant

und bracht den herzog Lantfriden sampt den Peiern dermafien under sich, dafi

sich des Carlins niemant weiter entsagen dorst. Domalen aber strakt sich das

35 Peierland bifi an das Trientisch birg und bifi an die land, die man ietzmal Ober-

und Nider-Karnten und Ober-Steiermarkt nent. und an das land Oesterreich: dan

das land, so man Ob der Ens nent, und Salzburger landschaft hiedisset Salzburg

und das Etschland zur selben zeit alles in das furstentum Peiern ghort hat. Tyrol

ist wol ein sonderbare grafschaft gwesen, hat aber zu dem fiirstentumb Peiern

40 gehort; wie die chroniken diser zeiten geschriben, zuvor der Paulus Diaconus in

der Langenbarter histori, lib. 5, cap. 14, lauter wol anzeigend. Und habend lang

darnach die herzogen von Oesterreich das land ob der Ens und das Etschland

durch heirat geborner furstinen von Peiern zu iren handen bracht. * Darumb sich

zutragen, dafi die fursten von Peiern mermalen an die Langbarder gestofien sind,

4S und hinwider die Langbarder an die Peier; dan kiing Liutprand fro Huntruden,

herzog Thieotwertz von Peiern tochter, zu einem gemachel gehept hat, wie Paulus

Diaconus meldet; kiing Agilulf Thietlingam Bavaram, eod. Diacono teste, *
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Karli Mattel paschgat ouch das land zu Saxen und bracht es under sich.

Darzu iiberwand er den herzog Eudonen z(i Aquitanien. Und wie derselb die

Sarracenen (die auB Barbarien in Hispanien komen warend) ubern Carolum auf-

bracht, graif er dieselben mit groflet riistung an und erschltig etlich hundert-

tausend, wie Sigbert und Raphael schreibend; verlor nit mer, dan 1500 man, 5

und erobert alle landschaft bifl an den Rontzifal, welcher Spanien und Frankreich

scheidet. Er gewan ouch die stat Avinion in Provantza, die von den Sarracenen

des Tiirggischen gloubens ingnon was, desgleichen Narbon in Langwedoken und

Nemiifl und ArlaB, in welich stet alle die Sarracenen genistet hattend. Gewan
also und bracht under das rich der Franken das ganz Provantzen und vertraib 10

die wfietenden hiind, die Sarracenen, mit hilf kiing Liutprands von Langbardet

dermaBen uB denselben landen (wie monch Sigwert schreibt), daB sie weiter darin

ze sitzen gar kein hofnung noch zuversicht haben mochtend. *Karolus hatt vil

friindschaft zum kiing Liutprand, was im hold und schikt im uf ain mal seinen

son Pipin, daB er im sein erst har schure (welichs ein groB prang bei den Franken 15

was). Den nam er zfi einem son auf und schikt in mit vil gaben dem vater wider. *

Gewan ouch das ganz FrieBland und erschlug den herzogen Poppon, des vater

Rathold seinen veter Grimwalden vormals zu Luttich umbracht hatt. Bezwang

die Saxen, daB si im jarlich tribut geben muBtend, weliche domalen nit wol am
christenen glouben warend. 20

Und als der fromme konig Dietrich von Frankenreich im 740 jar mit tod

abgangen was, macht er kiing Thietrichs son (etlich schreibend, es sei kiing

Thietrichs brfider gewesen) Hilfwerten zix kiinig in allem Frankreich und gonnet

im kiingklicher eeren, gutz und namens. Doch was aller gwalt bim herren Carlo,

dess nam in aller christenheit hoch beruempt und gebrisen was. Carli Martel 25

starb zft Carisiaco im Delphinat im 27 jar seiner regierung, im nachsten jar nach

kiing Dietrichs abgang, und ward gen Paris gefuert und zh Sant Dionys, domal

nit ferr von Paris, bestattet, da man sein begrepnuss noch sicht. Und verlieB

zwen wol gewachsen son, namlich den Pippinum und den Carlimannum, und ein

tochter, hieB Lantrada. Und bi der [nachgenden frouwen Schwanhilden einen 30

sun] *) hieB Griffo.

Diser Carli Martel hat das closter Richenouw. under Costenz im Zeller see

gelegen (welich insel vormals Sindlisouw gheiBen hat), gestiftet, zti gfallen dem

abt Pirminio, welicher ein frommer, gelerter man und ufi Italien mit etlichen

15 jiingern in Alemannien, das wort Gottes ze | verkonden, komen was. Das begabct 35

er mit rent und giilten, und namlich mit dem kiinklichen hof Ermentingen und

anderen hofen und dorfern mer, als man zelt hat nach der geburt Christi 724 jar,

als Berchtold graf im Turgow was, wie wir anderschwo ouch melden werdend.

Dises Karli Martels handzeichen was mit disen buchstaben gestelt [M] 2
;

welich zfisamengerechnet machtend disen namen: KAROLUS; welichs handzeichen 40

darnach alle konig der Franken, die Karli gheiBen, gebraucht und in den stiftz-

und freiungbriefen understelt hand.

Zfi diB Karlis und kiing Thietrichs tagen starb der gelert und weitberfiempt

man Beda> der under dem abt Edelfriden in Engeland lange jar geschriben und

die heiligen schriften gelert hat. Starb im 65 jar seines alters, im 731 jar, im 45

*) das brandinal ws Stumpf 205,6 ergiiut. — 3
) abgedruckt bei Stumpf 4>«ndaselbst
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flinften jar der regierung kiing Dietrichs zu Frankenreich. Papst Sergius hat in

uf ainmal gen Rom beschriben und darum abt Edelfriden einen sendbrief zuge-

schikt, damit mit seiner hilf und rat vil sachen der religion, in denen man mangel

hatt, verbessert werden mochtend. Ob er aber dahin komen sei oder nit, das

5 mag man entlich nit wiissen. Die monch zfl S. Gallen meldend, dafi Beda zu

S. Othmeirs zeit bei in durchzogen sei. Das mag man alles glouben oder nit.

KtJNG HILFRICH.
Als nun kiing Hilfrich in seiner regierung was, nomend die zwen sone herrn

Karlis selgen, namlich Pippin und Karliman, das regiment ires vaters selgen

10 samentlich zu iren handen, tatend dem konig und furnamsten amptleuten der

regierung die aidspflicht nach altem brauch und zugend angendtz in Aquitanien

widern herzog Hunalden, der nach Karols tod sich etwas abgeworfen und unruw

ze machen vorhatt. Der ward nun underbracht. Und wurdend zur selben zeit

alle land der Frankischen kron getailt. Namlich wurdend dem Pipino Provantza

is und die Burgundische land urn Arias, Leion und um den Genfer und Neuwen-

burgersee und alles Westfrankreich, so man noch Westrich heifiet, zugeomdt.

Dem ward sein son Carolus, der nacherwertz keiser ward, uB der fro Wer-
. tradan geboren im 742 jar. Dem Karliman wurdend die Ostfrankischen land am
Rhin auf und endens Rhins und Allemannia sampt den Schwabischen und Peieri-

20 schen landschaften. In welchen beiden si gluklich regiertend. Doch warend si nit

one krieg; dan die Saxen in stater unruw verhartend, und warend die fursten

von Peiern und Schwaben in staten anschlegen, sich zu altharkomner freiheit und

des jochs der Franken zu entziechen. Darum herzog Odilo von Peiern und herzog

Thietwald von Schwaben, herzog Gotfrids sone (desse grofivater, herzogen Land-

25 friden, Karli Martel vormals besiget und paschget hatt sich eigens gwaltz under-

nomend und der Franken gebunden oder pflichtig amptleut nit weiter ze bleiben

vermeintend. Herzog Ogdil hatt ouch dem Pipino und Carlimanno ir eelich

schwoster Hilttruden empfuert, wiewol er si zu eegemachel nam. Zudem was

Pirminius aufi der Ouw vom herzog Thietwalden vertriben und verursacht, dafi

30 er ab dem Zellersee in das Elsafi zoch und abt Ethon hinder im zfl abt der

monchen verorndt, wie ouch Contractus darvon geschriben. Darum mit beiden

herzogen krieg lurgenomen und si beid von Pipin und Karliman mit groliem heer

uberzochen und ouch geschlagen, und vom Peierischen und Schwabischen adel

etlich furnam menner um die hels bracht wurdend, wiewol nit one grofien schaden

35 und nit kleinffteger verlurst vil redlicher Franken. 1st geschechen im jar nach

Christi geburt 745 jar.

In welchem jar ouch die zwen bistumb Wirzburg am Man und Eichstet an

der Alman, so man ietz die Altmul nennet, zu merung christenlicher leere und

lebens mit sonderlichem zutfin herrn Pipins durch Wunefriden, den bischof zu

40 Mentz, angefangen und gestift worden sind. Der bapst hat domalen kain gwalt

ghan an den bistumben deutscher landen. sonder ist aller gwalt bi iedem bischof

selbs und bei dem fursten der landschaft vollenklich gwesen und braucht worden

und vil hundert jar darnach.

Nachgentz jars ward her Pipins bruder Carliman des willens, sich in monchen-

45 stand und armut ze ergeben und aller zeitlichen gwaltsaminen nach der regel
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S. Benedicts zfi entscblachen. Und ward mit nachlafi seines bruders ein monch und

1 6 von bapst Zacha-
|
ria von der zierd seines haars beschoren und in ein closter

nit weit von Rom am berg Soracte, zu S. Silvester genant, verorndt, das er aufl

seinem gftt wol und gnfisamlich versechen hatt. Zuletzst kam er gen Cassino in

Benedicter geselschaft, welichs domalen den Langenparter underworfen was: von 5

dannen er nachgender zeit, namlich im 7 54 jar, widerum von der Lamparter kiing

Haistulpo (!) in Frankreich zu seinem brfcder Pipino geschikt ward um fridens

willen, denselbigen mit den Langbarter, die irer beiden vater, dem Karli Martel,

so vil frundschaft und woltat bewisen hattend, furohin treuwlich und bruederlich

zu halten. Das aber von des papst Steffans pratik (welicher seines herschens ein 10

wurzel um die stat Rom schon eingegraben und angefangen hatt] nit verfachen

mocht Und starb also Carliman potschaftz weis zu Wien am Rotten, das do-

malen in Burgund lag, in obgemeltem jar.

Nachdem aber und Karliman ein monch worden, ward dem herrn Pipino

bald vil zu schaffen in dem Peierland, in welichem sein bruder Greifo straks herr 15

und herzog sein wolt, onangesechen dafl der Pipin seiner schwoster Hiltruden

den Thassel, herzog Ogdils eelichen son, dahin zu herzogen verorndt und erkieflt

hatt. Und aber er, von wegen daC sein muter, fro Schwanhilt, ein geborne furstin

von Peiern gwesen was, dem Thassel straks vorscheren 1

) wolt, der doch seiner

schwoster ouch eelicher son was. Darum Pipinus verursacht ward, in mit der 20

hand dannen ze weisen; iiberzoch den Greiffen, seinen bruder, und bracht in zu

seinen henden und verorndt in in Westfrankreich, da er im etwa meng grafschaften

ingab, deren er sich dannocht nit vernuegen lafien wolt; und von dannen in Aqui-

tanien zum herzog Waifurn floch, der des Pipins grofler vigend was. Darum er

zflletzst durch seines bruders Pipins soldner mit gwalt underbracht und entleibt 25

ward; dan man in ander weg vor im nit genesen noch ruewig werden mocht.

KttNG PIPIN.

Als nun Pipinus in allem Frankenreich grofltatig, loblich und ansechlich was.

und alle gwaltsamen der regierung nu mer bei acht und achtzig jaren bei den

hausmeiern mer, dan bei den kunigen, gwesen was, fieng er an nach dem titel 30

fles kunigtumbs ze werben. Und hatt dess ouch nit wenig komlikeit, dieweil kein

konig mer, dan der gring Hilfrich, vorhanden was. Warb also mit hilf des bapstz

Zacharias (der vorlengst der Langbarder gar gern in Italien abgsein were) ain an*

schlag [ze] finden, daC man dem frommen fiirsten Hilfrichen solte die zierd seines

haars nemen und in beschoren in ein kloster stofien und darin sein leben ver- 35

zeeren lalien. Welichs ouch geschach, Und damit Zacharias den Pipinen zu mer

huldschaft seiner sachen bewegte, gebot er den Franken aufi angemafitem gwalt

S. Peters und S. Pauls, dafi si dem Pipino ouch den namen des konigs geben

und gonnen soltend, weil er (wie och sein vater Karli Martel) biChar mit kiingk-

lichem gwalt geregiert hette. Und gab darauf dem Wunefrido, der bischof zfi 40

Mentz was, befelch und gwalt, in mit wal und willen der Franken zu einem konig

ze salben und als einen konig der Franken ze weihen und ze bestaten. Geschach

im 750 jar, wie monch Sigbert verzeichnet hat.

4
) ihm zuvor kommen mit seiner schar, zuvorkommen.
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Dreu jar aber darnach, wie ain Romer, genant Stephan, zfi bapst erwdt

und der ander des namens ingesetzt ward, und kiing Haistulph von Langbarden

der stat Rom jarlich tributen und taxen anleit, wolt es den bapsten vorhar und

nachwertz (als denen, die selbs gern herren zfi Rom werend gwesen) gar on-

5 leidenlich sein. Darum nun obgemelter bapst Stephan sich aufmacht und zfi konig

Pipin in Frankreich gen Paris reit und alda so vil an im durch sein personlich

werbung vermocht, dafi er im wider den Haistulphen hilf und beistand zfiseit,

onangesechen, dafi seinem vater selgen von kiing Haistulph so vil beistands in

seinen noten und so vil gfitz (wie doben gemelt 1
) beschechen was). Dess nun

10 diser bapst erfrowt ward und darum den konig Pipin sampt seinen zweien s&nen

Karlum und Kariiman und seiner hausfrowen Wertrada offentlich vor alien Franken

zfi Paris segnet und den konig widerum salbet, onangesechen , daB er vor von

bischof Wunfriden gesalbet was. | Und entband oder absolviert in von dem eide,

den er seinem herrn, konig Hilfwerten, geton hatt, namlich ime treuwe und war-

is heit ze leisten. Gab darauf alien Franken den segen und vermant sie, dafi si zfi

nachgender zeit dhein ander geschlecht, dan auli dem Pipino erboren, zfi kongk-

licher wirde komen lafien weltend.

Diser Stephan ist der erst bapst gwesen, von der geburt Christi achtend-

halbhundert jar, der aufi gwalt Sant Peters und Sant Pauls konig zfi endsetzen

20 und ander ze setzen und ze salben und dienstleut der aiden, so si den herrn

geschworn hattend, ze entlassen undernomen hat. Ich lis ouch nit, dafi diser

brauch vor disem bapst in Weltsch- oder Teutschland ie gewesen sei. Wol
habend die bischof zfi Constantinoppel, die man patriarchen genent hat, die

Romischen orientischen kaiser zfi mereren eeren ires stands nach Judischer art

25 gesalbt und Got iiber si gebeten, ein aufrecht und gliiksalig regiment ze ffieren.

[ * Joannes pappa legatus missus a Theodorico Bizantium Justinum jam factum

imperatorent coronavit; imperatorem nan fecit. Et ad Ludevicum Francorum regent

missam ab Anastasio coronam, legimus, et ipsam Augustum dictum ab imperatore

Romano oriental^ non ab ullo episcopo. Sed etiam (?) episcopi Bizantini non fecerunt

30 imperatives, sed factos et electos coronarunt *] Dan das salben der konigen und

priestern im alten testament (in welichem es nach Gotes gebot geschach) niint

anders angebildet und bedeutet hat, dan dafi die furstenden houpter der gemein-

den, si werend geistlich oder weltlich, fur andere aufi rein und heilig, das ist

from und aufrecht und onbetadeltz, erbers lebens und dazfi mit hohern tugenden

35 begabet sein soltend. Habend also mit aufierlicher deutlicher ceremoni nach

brauch und ard der Jiidischen gesatz die inderlich volkomenheit und schiklikeit

des herzen angebildet. Aber die Romischen bapst habend inen der Griechischen

patriarchen brauch gefallen lassen, der zwar ouch gar nit schedlich were, wan

nur dem ausserlichen das einwendig so bedeutet wirt und, darum es ze ton ist,

40 gwaltig harnach gienge. Wan aber S. Hieronymus noch in leben und priester zfi

Rom were, wie er etwan gewesen ist. wurd er nit zfilafien, dafi man in der kilchen

Christi kein deutlich aufgehepte Jtidisch ceremoni mer in den gang und brauch

brachte. Man sol alhie ouch merken, dafi von der zeit har des ersten und vor

dem erstgloubigen Ludwigen der Franken konig bifi auf den Hilfrichen, an welichs

45 stat Pipinus konig worden ist, das edel geschlecht der Merwinger den kunklichen

*) 109,5.
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stammen geben hat; nach dem Hilfrichen aber ein anderer stamen angangen,

namlich der Carlinger, an dem konig Pipino. dess vater am ersten Karolus ge-

nent worden, und des Pippin son, ouch Karolus, seinem groBvater nach; von welichen

die nachgenden Frankischen konig biB auf den Adulphen l
) Carlinger genent wor-

den sind. Und nach dem kiing Adulphen das konigtflm *) abermals verendert und s

auf die Franzosen komend 'wie wir si nenend), die sich nit teutscher, sonder ge-

brochner Romscher sprach vornacher gebraucht und noch gebrauchtend : von denen

zuletzst ouch gesagt wirt.

Wie nun ward, daB man zalt 754 jar, zoch kung Pipinus mit einer mech-

tigen riistung uber dfcn Montsenis in Langbardei und schlug die Langbarder und 10

belegert den kung Haistulphen zu Pafi und zwang in, daft er mit papst Stephan

einen friden annemen und ein onbeschribne haut besiglen muBt. Und als kiing

Haistulf darnach nit darin sein wolt, ward er widerum in nachgendem jar vom
kiing Pipino (durch papst Steffans anreiBen) ubcrzogen und gezwungen, daB er

geisel geben und dem papst, wess er sich vormals verwilget hatt, halten muBt. 15

Also hatt die papst diser jaren der geit und die liebe eigentz nutzes dahin

trungen, daB sie ein volk under das ander bewegtend und mit allem vermogen

auftriben und christenlich blut zu vergieBen sich nit dauren laBen; damit si iren

anschlegen nachkomen und sich schoB, geltz und steuren, so man ouch tyrannen

ze legen schuldig ist, entsagen mochtind. S. Gregorius hett es keins wegs ton. 20

Affere epistolam ejus ex Paulo Diacono lib. 4, cap, 9 ad Sabinianum.

Nachgender zeit zoch er wider die Saxen, die im vil unruw antatend und

diser zeit ouch noch nit gloubig warend; in welchem zug bischof Hiltgar von

Coin dem konig erschlagen ward. Er paschgat aber zuletzst die Saxen so hart,

daB si jarlich 300 veldross ze schiken bewilgtend; ward aber nit lang ghalten. 25

18 Er stund | ouch biB zu end seines lebens in vil span mit herzog Tasseln

von Paiern, wiewol er seiner schwoster son was. Des spans ursacher wurdend

die Lombarder, die gegen mittag an das furstentumb Peiern allenthalb stieBend

und inen ouch durch getone heirat etwas gesipt und verwandt warend. Dan wir

vorgemelt hand 3
), daB die landschaft Peiern domalen in hatt, was ietz in die 30

grafschaft Tirol, Salzburger landschaft .und Oberkernten und zu dem land ob der

Ens gehdrig ist, und was ein mechtig furstentumb an leut und gut. Dan Otto,

der bischof zu Freisingen und ein geborner furst von Osterreich gewesen ist,

schreibt in dem ersten buch von den geschichten keiser Fridrichs des ersten,

dafi das bistumb Salzburg das recht erzbistumb alles Peierlantz gewesen sei. Er 35

stellet ouch das bischtumb Bozen und Brixen in Peiern. So hattend die Lang-

barder alle landschaft in vom ursprung des wassers, das man Poo, das ist Padum,

nennet, biB auf Aglar und Triest zu. Und warend domalen die Venediger in l|einem

namen nit, sonder warend erst in dem angang, und herschtend die Langbarder

vast in allem Italia, wie vor die Gotlender und vor denselben die Herler und 40

Rugen under dem konig Odakern ouch geton hattend. Die Langbarder woltend

nun von den Franken nit gern vertriben sein und machtend taglich vil verstands

mit dem herzog Tassoln. Der nam darnach fro Luitpurgen. des konig Desiderius

von Langbardei tochter, zu seinem cegemachel. Trost sich nun der Lombarder

zu gleicher gstalt; dan er ouch, wie sein vater Ogdil salig, der Franken pracht 45

l
) schon oben 53, note 1 statt Arnulf. — *) soil heifien kchertumb. — 3

) 106,34.
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und gwaltsamme vast gern ab gsin were. Darum er unstatz gemuetz und willen

gegen kiing Pipino was. Zudem so hatt kiing Pipin fur und fur krieg mit herzog

Waifern von Aquitanien, der von seinen vorderen ein Westgotlender was. Der

hatt vil land in von Tolosen am Ronzeval hin bifi an das Britennisch mer. Der tet

s grolien schaden teglich. Der ward zuletzst ouch von seinen eignen dienern erwiirgt

und sein bruder Remistain an einen bourn gehenkt, und wurdend dem kiinig des

herzogen weib und kind iiberantwort.

Nach welichem krieg kiing Pipinus gen Paris kam [hat sich gern zu Trier

gehalten]
#

und ward krank an der wassersucht und starb uf 24 tag ander herbst

10 im 54 seins alters, 14 jar und nachdem er zu konig gesalbt ward, im jar Christi

gezelt 768 jar; ward zu S. Dionis bestatet. Und liefi zwen son hinder im, Karlin

und Karliman. Noch einen hatt er, Pipinum genent; der starb im, zwei jar nach-

dem und er getouft was.

KAROLUS UND KARLIMAN, K6NIG.
15 Im selben jar nomend die beid sone kiing Pipins, Karli und Karliman (deren

muter, fro Wertrada, ein geborne Langbarderin was) die regierung, vom vater

verlafien, an die hand, und wurdend beid gekront im andern herbst, doch nit

an einem ort. Teiltend ouch die landschaft under einandern, wie von gemeinen

stenden der Franken angesechen was. Kiinig Carolo ward Westfrankreich zuge-

20 teilt und kiinig Carliman Ostfranken, und stund man in grofien sorgen, es wtirde

schlechte einikeit zwiischet inen beharren, dan die beid fiirsten fast jung warend.

Und entsafi man nit die fiirsten, sonder die rat derselbigen, welche sich mit gaben

bewegen und zu allerlei iibermuetigen, hitzigen und verderplichen anschlegen

gewonlich bringen lassen und junge fiirsten um ires nutzes willen missbrauchend

25 und in jamer und ellend verstekend und alle undertonen in armiit und ellend

bringend. Jedoch schlug die teilung nit libel aufi, furtend ouch gemeine krieg

widera Hunolden von Aquitanien, der sich herzog Winfarn ze rechen undernomen

hatt. Onlang aber darnach starb kiing Karliman uf 6 tag wintermond im 771 jar

und ward zu RenB vergraben. Und zoch sein egemachel sampt den kindern iiber

30 das gebirg zu kiing Desideri in Langbardei; darab wol ze nemen ist, dafi si irem

schwager, dem kiinig Carolo, wenig vertrauwt.

Kiinig Carolus was 26 jar alt, do er zu dem reich der Franken sampt

seinem bruder komen was, wol auferzogen zu mancher sprachen, kond wol und

gut latein, nit allein lesen und verston, sonder ouch fertig und zierlich (nach

35 gestalt derselben zeit) reden und aufisprechen. Und hielt nachgender jaren einen

gelerten man bei im, aufi Engelland piirtig, hiefi Alcuin> welicher von dem Beda

gelernet hatt. Von dem kiing Carolus, wan er vor geschaften und kriegshendlen

sin stat und komlikeit hatt, allerlei guter kiinsten lernt, besonder ouch die astro-

nomei, zu der er grofien lust hatt Er undernam sich ouch, ain form und mafi

40 ze stellen, damit man die teutsche sprach in die geschrift bringen und gleicher

mafi, wie lateinisch und griechisch sprach, ouch schreiben konde; dan vorgende

zeit man teutsche sprach gar nit geschriben, noch einich geschichten der Teutschen

in iren alten heimwesen verzeichnet, dan allein, was lateinisch und griechisch

geschichtschreiber von den alten Teutschen geschriben und verzeichnet
|
habend l

). 19

J
) MS.: verzeichnet worden ist.
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Darum kiing Carli sich beflissen, der alten teutschen helden manliche taten in

teutsche reimen ze stellen und dermaB zu beschreiben, daB man si ouch singen

konte. Welichem nach von den Franken etlich lieder von alten riterlichen taten

und geschichten gesungen worden sind, deren schriften man noch in alten liberien

findet; die von verenderung wegen der teutschen sprach gleich wol schwar, doch 5

gniisam verstendlich sind, wan man si mit fleiB ansicht *) ; weliche lieder man nach-

malen meistergesang genent und auf allerlei materien mit besserem teutsch ver-

went hat. So ein rauch und seltzam ding es etwan um die uralten Teutschen

gwesen ist und man wol zu gedenken hat, daB vil treffenlicher, manlicher taten,

von den Germanier oder Teutschen begangen, mersteils in vergessenheit komen 10

und aufl mans gedachtnuss gefallen sind. Und unsere altfordern nit um eer und

rum und um lang nachgedenken geschechner taten gefochten, sonder allein bei

den iren manlich aufrecht gelebt (wie ouch der Romer historien den Teutschen

ze lob bekennend), und wo es die nothafte erfordert hat, mit verwegung irer

leiben, weiben und kindern daran gespannen*) habend, damit altharbrachte vater- 15

liche freiheit und ruw bei gutem feur und bei warmer stuben und bei der niessung

der fruchten, so si mit iren rauchen henden erbauwen hattend, onbeschwart und

onangefochten bleiben mochtend, Got geb, man schribe oder sunge darvon oder

nit Und ist aber darbei nit zu zweifeln, dan daB uf den anstoBen und gmein-

schaften mit andern volkern am Rhein und an der Tunow man zeitlich in frembder ^o

sprach geschriben hat, namlich mit lateinischer oder griechischer; wie die alten

Helvetzier ouch diser sprachen nit unwiissend gwesen sind. Jedoch so hat konig

Karli fur gut (und nit onbillich) angesechen, daB man alter, eerlicher tugenden

und woltaten zu einem vorbild und exempel der nachkomenden alteren nit ver-

gaBe, sonder die in geschrift und gesang brachte, damit die jungen den eltern 25

in gleichmafiigen taten sich zu vergleichen understuendind.

Damit wir aber zum kiirzesten bei der histori kiing Karlins bleibend, ist uB

alien kroniken gnusam offenbar, wie papst Adrianus, der erst des namens, diser

zeit und namlich ongefar im 773 jar sich der Langenbarter regierung und des

ansechens, das kiing Desiderius in allem Italien hat, gar kommerlich beschwart 30

und sich etlicher steten, die dem erbfal S. Peters zughorig werind , entsetzt und

von den Langbarten beroubet sin vermeint. Darum er nun seiner priestern einen,

mit namen Petrum, uf dem meer (dan uf dem land vertrauwt er nit, durch Lang-

barten ze komen) von Rom gen Marsilien und dadannen an den Rhin und den-

selben nider zu dem konig Karli in das Niderland schikt und in zum hochsten 35

ermanet, daB er im um vereerung willen der zweien apostelen Petri und Pauli,

derselbigen hab und gut zu erhalten und was im die Langbarter abgwonnen

widerum an die kirchen zu Rom ze bringen, mit seiner macht verholfen sein welte.

Ob es mit gold und gelt zflgangen sei oder nit, meldend die kroniken nit. Es

ist sich aber wol ze versechen, diser papst habe (weil er wol bei gelt gsin ist) 40

seinen zuschub mit gelt und gut geton, damit er den konig seinem willen ze

geleben fertig machen mochte. Nun warend die Franken nit sonder gutz willens

gegen den Langbarder von wegen vergangner kriegen, die kiing Pipin selgen

widern kiing Haistulphen gfuert. Darzu wiBtend si, was guter landen sein nachfar,

kiing Desideri, innhatt; zu welchen si und allem Italien nit klainen lust hattend. 45

*) offenbar sind mhd. epische gedichte (Nibelungen?) darunter verstanden; Vadian mag von ihnen

schon inWien gehort haben ; ausserdem hatte er manche in St. Gallen vor augen gehabt. — *) daran gesetzt.

VADIAN. in. BAND. 8
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Und was aber fro Werdtrut, des kiinigs muter, die (wie billich) bei dem son

grofies ansechens und im gar lieb was, wol an dem konig Desideri; hette vast

geren friden gsechen und was darum in werbung, dafi Karolus des konigs von

Langbarten tochter, fro Irmentruden , im vereelichet und vermechlet hett; durch

5 pratik aber der pfaffen zu Rom (denen solich friintschaft zu iren anschlegen gar

nit gelegen noch leidenlich sin wolt) widerum getrent und abgeschlagen ward,

mit gar groflem verdrufi fro Werdraden, die diser pratik ze schwach was.

Darauf nun des bapstz potschaft nach gehaltner versamlung der Franken

durch den konig hilf zugseit was. Und brach man auf mit zweien haufen, deren

10 einen der konig selbs fuert, iibern Montsenis; den andern fuert graf oder herzog

Bernhart uber S. Bernhartz gebirg, der des konig Karlis muter, namlich der fro

Wertrada. bruder was. Die gwonnend nun zu beiden tailen die clusen den Lang-

barder
|
ab und zuchend zusamen, brachtend den konig Desideri in die flucht. 20

Der legert sich nun zu Pafi (zu Meiland was domalen noch ein schlecht wesen),

15 der hofnung, die Franken mit lenge der zeit abzetouwen *). Mocht aber nit ver-

fassen; dan die stat von den Franken so ernstlich belegert und dermaBen einen

ganzen winter getrengt ward, dafi si sich weiter nit enthalten mochtend. Und als

fro Hiltgard, ein geborne furstin von Schwaben, dem konig vor Pafei ein tochter mit

namen Adelheiden gebar und ein kindpeterin ward, zoch der konig mit wenig volks

*o aufi dem leger gen Rom und begieng alda das osterfest; ward von bapst Adrian

vast eerlich gehalten. Und als er wider gen Pafei kam, underlie!! er keinen fleifi,

die stat zu erobern. Zerteilt darzu sein volk zu ross und full und zoch uf ander

stet mer in Langbardi und erobert dieselben, namlich die veste stat Tietrichsbern,

darin der graf Anthar sampt seines bruders Karlimans selgen weib und kindern

»s lag; die ergabend sich an den kiinig. Und wurdend vasthin alle stet und fleken

um den Poo genomen. Harum kiing Desiderius die einig stat Pafei zu erhalten

nit vertrauwet, zuvor der ursach, dafi im ein grofier vigend in die stat under sein

volk komen was und taglichs vil volks an der pestilenz starb. Weliche noch in

dahin bracht, dafi er sich an den konig Karlin ergeben mufit mit weib und kind

30 und den fiirnemisten gelidern seines reichs und allem hofgesind; under welchen

ouch der Paulus Diaconus, sein hofschreiber oder canzler, was, der die histori

von den Langenbarder geschriben und in sechs buecher getailt hat. Die wurdend

al mit grofiem trauren der landschaften durch bischof Gilfreden von Liittich iiber

das gebirg in Ostfrankenland gefuert. Der einig Adalgisus, des konigs son, entran

35 und floch gen Constantinopel ; da starb er onlange zeit darnach, wie der abt von

Ursperg verzeichnet hat. Monch Sigbert schreibt, dafi er widerum mit einem zeug

in Langbardei komen, des vorhabens, seinen vater ze rechen; sei aber von den

Franken gefangen und ellendklich umbracht worden. Und ward also der Lang-

barter reich zerstort und das ganz Italien den Franken underworfen. Dem bapst

40 Adriano wurdend alle die stet um Rom, die er als patrimonium, widumen und

erbgut der armen aposteln S. Peters und S. Pauls angesprochen hatt Geschach

alles im jar Christi 773 jar.

Und ward derselben zeit ain concili zu Rom gehalten durch zutun kiing

Karlis und bapst Adriani. In welichem under andern aufgenomnen und beschlossnen

45 artikeln angesechen ward, dafi konig Karli sollte nach altem brauch und harkomen

l
) zu mhd. diuhen, druken, schieben.
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der Romischen keisern (wiewol er noch nit keiser was) bei aller gwaltsamme der

ordnung derselben kilchen bleiben: namlich einen papst alda zu erwellen und

alles, so der apostolischen kirche zu Rom wol anstendig were, zu orndnen, darzu

alle erzbischof und bischof durch alle provinzen zu bestaten und einzesetzen

dergstalt vollen gwalt haben solte, daB keiner wal noch insatz one des konigs 5

wiissen und willen an dheinem ort kreftig sein, sonder fur ontuchtig und kraftlos

geachtet werden solte; iteqd und daB alle die gebannet werden soltend, die

solichem gwalt sich widersatztind; und ob der ban bei inen nit verfachen wiirde,

daB si aller hab und gutz entsetzt werden soltind. Ueber alles macht er den

kiinig zu einem patritzen der stat Rom; welichen gwalt vil jar har diejenigen 10

gffiert hattend, die an stat der Romischen keisern von Constantinopel zu Rom
alle ding zu regieren erwelt wurdend [de honore patriciatus vide in L Neminem

y

cod. de dignitatibus lib. XII] ; von welichem gwalt (wie ouch von den Romischen

keisern. die zu Constantinopel safiend) sich kurze jar darvor die papst abgeworfen

und erstlich an den Karli Martel, darnach an den Pipinum, sinen son, und bald 15

darnach an disen Karlin (der nacherwertz gar keiser ward) angehenkt und orden-

lichs gwaltz des Romischen reichs aller dingen entsagt hattend.

So geschwind und listig die Italienischen und weltschen praticierer der

Griechischen keisern und Romischen papsten gwesen, daB si mit gab und gelt

21 und ailerlei verheissungen
|
die Teutschen aufbracht und sich selbs auBzereuten 20

und zu verderben (die sonst von andern nationen oniiberwintlich gwesen werend)

gar hoflich und alweg zu irem nutz und der Teutschen abbruch und schaden

haben anreifien konen, damit man vor inen genesen und darzu si von ansech-

lichem gwalt bringen mochte. Und habend also wol von zweitausend jaren har

dise loblich und streitpar nation mit geferbten pratiken und alenfentzen alweg 15

mit gut und gelt nit allain ruewig machen, damit si irer sterke und tugend minder

war nemind, sonder ouch wider einandern wonderbarlich aufbringen und hetzen

konnen und si selbs under in selbs so widerwertig und aufsetzig gemacht, daB

si derwegen von hochsten eeren getrungen und aller ding in gewonnen landen

zfi schiter gangen sind. Die ersten Teutschen, so nach des letzsten keiser Valen- 30

tinians abgang in Italien zogen, habend die Herler und Riigen gheiBen, und nach

denselben die Gotlender, und nach inen die Lombarder, welich al ob dreuhundert

jaren mit sonderer manheit und tapferkeit zu Rom und in aller umligenden land-

schaft Italiae regiert habend, und erstlich den Griechischen keisern, darnach ouch

den eerengeitigen bapsten iiberlegen gwesen und aber von ires altharbrachten 35

mangels und aalasters 1

) wegen (daB si sich mit gut und gelt anreifien lieBend)

zu alien pratiken der keiserischen und pabstischen parten gar fugklich und ge-

legen warend. Derwegen die streitbaren Herler und Trulonger und Riigen sampt

irem konig Odakern von den aufgetribnen Gotlendern in Italien verdempft 2
) und

Odaker vom Thietrich von Bern, der domalen konig der Gotlender was, ontreuw- 4o

lich umbracht worden ist, wie die chroniken vilfaltig darvon bezeugend. Darnach

die Gotlender (die alien gwalt in Italien und in der stat Rom hattend) von den

Lombarder gleicher mafl auBgemacht Zuletzst dieselben herrlichen und handvesten

leut von den Franken durch der papsten pratik underbracht und also dreu herr-

liche konigreich der Teutschen in Italien, so in die dreuhundert jare (wie ietz 45

*) mhd. Master, gebrechen, fehler. — 2
)
gedempft.

8*
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gemeldt ist) daselbst regiert hattend, zQ grond gangen. Und die Franken zftletzst

das vierd kdnigreich darin gehapt und mit hochem gwalt und eeren anbracht,

zfiletzst aber nach dem tod kiing Arnulphs von Franken und abgang der teutschen

Franken in Gallia gleichermafi gar und ganz zfi scheiter gangen ist; welichs etwas

5 bei 1 06 jaren gestanden was. So geschwind (sprech ich) sind alweg (wie ouch

Rhenanus schreibt) die frombden nationen g&gen den Teutschen gwesen, dalS si

sich selbs erretten und iren anschlegen nach das ir schaffen konnen und aber

diejenigen in gefar, schaden und abgang gestekt, die sich dermafien bewegen

lafien; und also Teutsche mit Teutschen underbracht habend. Die Teutschen

10 aber mittenzfi so anfaltig, dafi si geschwinder anschlegen, besonders derjenigen,

die under dem schein der religion furgewendt worden, wenig war genomen und

sich vor dem scheinenden engel des liechtz nit goumen konnen. Darzfi so lieder-

lich, dafi si sich mit geschank und gelt wider ir altharkomne und angeboren land-

leut haben auftreiben und mermals under in selbs in grofl und verderplich zwi-

15 tracht einffieren lalien, wie die chroniken von den Wandelern, Gotlendern und

Langbartern heiter bezeugend. Doch sind die Wandeler vasthin am wenigosten

schuldig, welich in Africa oder (wie man es ietz nennet) Barbaria ir kdnigreich

mit grofien und herlichen taten wider die Romer vil jar erhalten; die Gotlender

aber und Langbarder sich von ketserischen amptleuten, die zfi Rom und in Italien

20 regiertend, schnell aufbringen, darnach aber iiber sich selbs verhetzen lassen.

Welichen mangel, wo die Teutschen nit ghapt [hettend], hettend sie wol den

meisten teil des abgenden Romischen reichs erobern und | oniiberwintlich fur alie 22

nationen aufi beherschen und mit eeren, nutz und frommen regieren mogen. Es

hat aber also Got gefallen, der alien reichen und regimenten ir zeit und mark

»s gestekt hat Und ist aber gwiiss, dafi mit einikeit (wie der heid Sallustius ge-

schribenj kleine ding sich meerend, durch zwitracht aber grofie ding zefallend,

und alle reich gemeinklich mit gfiter einikeit erhalten, mit trennung aber und zwi-

tracht zfi trummern gangen sind.

Wie nun die Langbarter in Italien besiget und alle sachen zfi rfiwen bracht

30 warend, was der herzog Thassel von Paiern gcgen kiing Karlin noch nit be-

rfiewigt und stfind gegen ime (wie ouch gegen seinen vater Pipin selgen) in allerlei

gefar und aufsatz. Jedoch wie er sach, dafi den Franken wider die Langbarter

gelungen und sein schwaher ktiitg Desideri hinweg gffiert und seines ansechens

entsetzt was (wiewol er gar gern denselbigen aufi pit und beger seines gemachels,

35 fro Liutburgen, gerochen und widerum zfi dem seinen bracht hette), ward er doch

durch seine rat bewegt, sich mit dem konig zfi vereinigen, vertrost sich ouch der

nache des plfitz; dan kiing Karli und herzog Thassel zweier eelichen geschwiistertig

kinder warend. Und als kiing Karli nach etlichen Saxischen und Spanneschen

kriegen gen Rom zogen (ist mermals zfi Rom gwesen) und widerum iiber das

40 gebirg an den Rhin gen Worms [kam], kam daselbst ouch gemelter herzog mit

vil pferten geistlichs und weltlichs stands und ward mit dem konig vertragen.

versprach im ouch treuw und warheit und gab im ansechlich leut sampt seinem

son Thioton als gisel und ward vom kiing, seinem veter, gar eerlich abgefertigt.

Ist geschechen im 781 jar. Difi einikeit bestund bei 7 jaren, und ward nachgendtz

45 der herzog der mafl als fur gliipt- und eidbriichig verklagt, dafi er in vermog

der giselschaft gen Ingelheim bei Menz (da kiing Karli geboren und alda gewon-

lich ouch seinen hof hielt) beschreiben und fiir das recht stellen liefi. Und als
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Thassel zum tod erkent was, bat er den kdnig, dafi er im das leben fristen und

in ein kloster, b&H ze wiirken, verstofien welte. Do begnadet in der kdnig, lieB

im die zierd seines hars abscheren und stieB in in das kloster Lorschheim (wie

Otto Freisingensis geschriben), nit weit von Ingelheim gelegen. Da mfifit er sein

leben verschlifien. Sin son, herzog Thiethold, ward gleicher maB beschoren und 5

in ein kloster verstofien. Und schikt kiing Karli seinen son Pipinum mit graf

Gerolten in das Peierland und lieB si das regiment daselbst fueren.

Die kloster warend domalen ouch zu diser straf gelegen. Wan ein fiirst oder

herr der maB misshandlet, daB er des lebens hette entsetzt werden mogen und

aber begnadet ward, beschor man denselbigen und stiefi in zu kloster, wie die 10

alten Franken dasselbig ouch ;\vie oben gemelt) *) gebraucht habend. Der anfang

langt (wie ich acht) auB der keiser gesetzten har. Dan ouch der keiser Justinian

angesechen hat, daB man ein bischof. priester, diacon oder subdiacon und andere

stend des kirchendienstz solte in kloster verstofien, die den brauch hettend, grofie

spiel ze ton oder gesellen-spil und arden ze machen oder offentlichen gemeinen is

spilen und kurzwilen sich einzemengen oder im rechten in burgerlichen oder male-

fizischen sachen faltsche zeugnuss geben hattend. Authentica de sanctitissitnis

episcopiSj collatio ultima. So sind och bei den zeiten der frankischen regierung

die herzogen, grafen und ander furname dienst- und amptleut so gar eigentz

gewaltz nit gwesen, dan daB si die konig und nachgende keiser an- und absetzen 20

und ouch verstofien oder gar am leben strafen mogen, ob si schon von grofiem

adel, reich an gut und vast gwaltig an ton und lassen gewesen, und die konig

sich mermalen mit iren kinden verheirat und hinwider inen selbs solicher herren

dochtern geeignet und vermechlet habend. Desshalb sich niemand verwundern

sol, wo man solich ergangen taten in den chroniken frankischer zeitungen liset, %s

dieweil doch die jetzigen konig zu Frankreich in gleicher gestalt sampt iren raten

oder parlamenten solicher volkomnen gwaltsamme sich gegen alien stenden ires

reichs gebrauchend; alda niemand verschont wirt, er seige cantzler. ammiral,

contestabel, gramatter, herzog, graf, freiherr, ritter oder edelknecht. Muefiend al

die katzen heben *), wan si wider pflicht irer ampter oder eere und nutz des reichs 30

gehandelt haben bewisen werden mogen. Und wirt solicher gwalt nit allein uber

weltlich, sonder ouch liber geistlich gefuert, wie und die alten Teutschen, der 3
)

Franken konig, bischof, abt und abtissin eingesetzt und mermalen aufi ursachen

entsetzt, ouch grafen und herren an leib und leben gestraft habend, wie man

solichs gemeinklich in alien frankischen chroniken liset. 35

Diser herzog Thassel hat gestift das kloster Polingen in Peiern und Weitzen-

born, item das closter Nideraltach reichlich begabet, das sein veter gestift hatt.

Er hat die stat Passow gebessert und den bischofstul aufi ansechen seines vaters

Oddils selgen von Laureca, das man ietzmal EnB nent (welichs von den Hunnen

iibel zerstort was) als an das werlicher und gelegner ort, namlich in den spitz 40

des zamenfluB der Tunow und des Ins verendert; Welsenbronn, Eremsmiinster (!),

Wiltburg, Pfaffenmunster und Lors gestift: hat es aber alles mit onghorsamme

verwiirkt. Sein grabschrift lautet also: Thesilo dux primum, post rex
}
monachus

ad imutn conditur hac fovea, quern pie Christe bea idibus in ternis decesserat

tile decembris. 45

*) 61,18. — 2
) siehe register zu bd. II unter kat%. — 3

) der erst von Vadian eingeschoben

;

ursprttngliche lesart: wie und die alten teutschen Franken bisckdf &c.
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Wie nun Karli drii und dreissig jar konig gwesen und an alien orten on

underlaD wider die Saxen, Hunnen, Pehem und Britannier und wider die Sarra-

|
cenen in Hispanien krieg gefuert und allenthalb sighaft worden, ffir er im jar, 23

als man zalt nach der geburt Christi 800 jar, zu spatem herbst widerum gen

5 Rom. Und verursachet in papst Leo, der drit des namens — der was nach ab-

gang Adriani im 796 jar zu papst erwelt und aber vor disem obgemelten jar von

etlichen Romern, so seinem vorfaren, dem Adriano, verwandt warend, iiberfallen

und dermafien geschlagen, daC man vermeint, er were um die gsicht und um die

zungen komen — der was nun auC fengknuss entronnen und kam personlich zfi

10 kung Karlin gen Baiderborn in Saxen und klagt im, was im begegnet. Darauf

nun der konig zusag tet, in kurzem personlich ze Rom zfx erschinen und im,

darzu er ffig und recht hett, verholfen ze sin. Wie nun der kiinig gen Rom
komen, begert er die zu verhoren, die sich klag iiber den papst ze fiieren er-

boten hattend. Und als niemand was, der klagen welt, stund papst Leo auf die

15 canzel vor allem volk und legt die finger auf das evangeli und schwur, dem kunig

under ougen, zu Got seinem herrn. dafi er kainer tat kain schuld hette, darum

er dermafien gebalget und gefangen hette sollen werden. Darum nun in kiing

Karli widerum einsetzt und zu papst bestat. 1st geschechen in mittem winter-

monat obgemeltz jars.

KAROLUS WARD R6MISCHER KEISER.
Darnach am wienacht tag im achthundert und ersten jar undernam sich

papst Leo eines gwaltz, den kein papst vor im nien gebraucht hett: satzt dem
Karli in S. Peters kilchen vor allem volk ein keiserliche kron auf und macht in

also zu Romischem keiser und salbet in mit frolichem zusprechen alles volks.

*s Machet darzu seinen eelichen son Pipinum, der zechen jar darvor vom papst

Adrian zu Rom getouft und mit verenderung des namens Pipinus genent ward,

der vor Karliman gheifien hatt, z\x kiinig in Italien; wie papst Steffan seinen

vater Pipin vormals im 752 jar z\x kiinig der Franken gemacht hatt. Dan-

nethin das Romisch keisertum in sonnennidergang nabend dem keisertumb, das

30 zu Constantinopel in sonnenaufgang was, von den teutschen Franken gefuert

und von inen an andere teutsche fursten etlich hundert jar mit vil gewaltz in

Italien und anderschwo komen; bifi z&letzst das orientisch keisertum mit eroberung

der stat Constantinopel von den eergeitigen, wuetenden Turken, und das occi-

dentisch von etlichen nachgenden papsten durch eroberung der stat Rom in ab-

35 gang bracht und vertilgt worden ist. Dan die papst zuletzst in selbs on alle vor-

gende exempel oder einichen brauch der apostolischen kirchen Christi nit allein

den gwalt anmaBtend, keiser und konig zu setzen, ze salben und ze bestaten,

sonder auch diejenigen, die sich die altharkomnen keiserlichen gerechtikeiten an

der stat Rom und in Italien (in weiU und mafi. wie al ir vorfaren geton) zu ge-

40 brauchen und des reichs lobliche freiheit wider der papsten onerhorte und gwaltig

angenomne regierung handzuhaben understundend, erstlich mit dem ban zu ver-

hetzen und hasslich ze machen, darnach widerum zu entsetzen und ander fiir-

zenemen, die von inen von neuwem gesalbt und bestatigt wurden; wie si ouch

geton habend so lang und vil und gnug, bill sie die teutschen fursten, keiser

45 und konig, under ir gwaltsamme bracht und auB allem Italien gelupft und ver-
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triben habend. Und von dem reich der Romer nit mer, dan der einig nam, vor-

handen ist; welichen die Tiitschen wol eerlich fuerend, aber die weltschen ober-

keiten mittenzu die land in allem Italien besitzend. Und ist dem papst der beste

teil in die klauwen komen. Und ist das der letzst Ion gewesen, den papst N ,
i

dem teuren und handvesten helden und fiirsten, keiser Ludwigen von Peiern, 5

geben hat; von welichem Marsilius von Padua etlich buecher geschriben. Und
hat gewusslich der erste papst Stephan, der den kiing Pipinum hat verzaubern

konnen, disen anschlag in im ghebt: wan seine nachkomen die groben, wilden

und grimmen Teutschen zu irem genieC gnusam gebraucht hettend, dali si inen

zuletzst wol allensamen den sagen aufi Italien und iiber alle gebirg auB ze geben 10

und den chrisam an die stirnen ze streichen wiisstind. Welichs alles zwar niintz

anders, dan Gotes fursechen und straaf ist. Der endert und welzet die regierungen

aller volker nach seinem willen und gefallen.

Als nun Karolus keiser worden was, regiert er noch 12 jar. Und wie er

vast alt worden was und langes lebens nit wol weiter versechen mocht, macht 15

cr im jar ongefarlich vor seinem tod seinen eltisten und einigen son Ludwigen.

von fro Hiltgarten selgen erboren, zu erben und nachfolger seines reichs und HeB

in darum kronen und mit willen aller Franken an das keisertum mit im anston:

wiewol er in vormals ouch zu konig in Aquitania verorndt hatt. Unci als im sein

eelicher sone, kiing Pipinus, vor vier jaren in Italia im heumonat gestorben was. 20

24 verorndt er seinen verlaCnen son Bern-
|
harten zu konig daselbst. Und fur

darnach gen Ach; da enthielt er sich alien winter. Starb darnach uf 23 tag hor-

nung an dem stechten 2
;, im vierzechenden jar seines keisertumb. wie er vormals

33 jar konig gsin was.

Er ward geboren zu Ingelheim im jar, als man zalt 742 jar, und ward kiinig 25

im 26 jar sines alters und was konig 33 jar und blaib keiser 13 jar. DarauIJ nun

volgt. dali er zu der zeit seines abgangs vollig 77 jar alt gwesen ist. Und ward

bestatet zu Ach in der capel seines palasts, die er mit gar grofien kosten hatt

bauwen und uC Italia von Rom und Ravenna etlich marmorsteine seul bili gen

Ach zu disem bauw fueren und zuletzst die ganze capel mit plei deken lafien. 30

Die chronikschreiber meldend, dafi er 47 jar regiert hat; muB man von dem
konigtum sampt dem keisertumb verston; sunst were es iertumb. Und zellend cs

ouch die alten brief und gabencharten, die zu seinen zeiten geschriben sind.

Under welchen eine also lautet: Ego itaque Hadabcrtiis presbyter rogatus scripsi

ct subscripsi, XLI anno imperii Caroli Caesaris &c. s
), ich Hadabert, priester. 3 ^

sonderlich darzu erbeten. hab diss charten geschriben und underschriben im ein-

undvierzigosten jar des reichs keiser Karlins &c. Diser hat ouch die jar des kiinig-

und keisertumbs zusamen gerechnet, und ist der gabbrief im achtenden jar. nach-

dem und er keiser worden, geschriben. Also werdend ouch die jar seines reichs,

namlich 47 jar, auf seinem grabstein zu Ach gezelt. Ein anderer alter gaben- 40

zettel meldt also : Ego in Dei nomine Perincher, peccator, vocatus presbyter, rogitus

scripsi et subscripsi. Notavi diem XIII calend. octobris, anno XLIIII regnante

domino nostro Carolo rege Francorum et Longobardorum, et aiino XI imperatore

et gubernatore Romanorum &c. 4
j. In welicher geschrift aber mit zweien zalen ein

*) Johannes XXII. — 2
) seitenstich. — 3

) Wartmann, urkundenb. nro. 200; vgl. Vad. II, 437,30,
wo dieselbe urkunde erwahnt ist. — 4

) Wartmann, urkundenb. nro. 206.
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jar bedeut wirt, namlich das vierundvierzigest jar seiner regierung. Und were am
leutersten gwesen, wan er also geschriben hette: regnante domino nostro Carolo, anno

imperii ejus XL Dan er nit mer dan 33 jar konig gwesen, und harum alle nach-

gende jar in das keiserttimb dienend, bifi uf das 47 jar, nachdem er gestorben ist.

5 Das reich der Franken und keiserttimb ist nie grofier gwesen, dan angentz

nach seinem tod. Und wie Egenhart (der konig Carlis secretari gwesen und die

geschichten seines lebens beschriben hat) meldet, so hat alle die landschaft, so

von dem Ronzenfal dannen (weliches gebirg Hispanien und Gallien underscheidet)

zwuschet beiden meeren bifi an den Rin und an den Montsenis, und darzu enend

10 dem Ronzefal bifi an den fluss, den man Iber oder Eber nennet, von Zkragossen

dannen auf Navarrien und auf Parsalon — , darzu das ganz Italien bifi an Abrutzen

und Calabrien, weliche lander sampt der insel Sicilien den Griechischen keisern

giitenklich zfx beherschen bewilliget, wie ouch die insel Venedig und die stet am
mer uf in Dalmatien und Macedonien — , darzfl iiber Rin ufi gegen aufgang der

15 sonnen alles Schwaben, Franken, Saxen, Dennmark, Seestett und Tiiringerland

bifi iiber die Elb und an die Weissel — , item hiedisset dem alpgebirg alles Burgund

und Almannien, da ietz die Eidgnoschaft ligt; und der Ponter landschaft bifi an

den Lech, und dannethin alles Peierland, das domalen (wie obgemelt) l
)
grofi was

sampt allem Osterreichischen land, Pehem und Merhern und bifi an das wasser,

20 das man die Sauw nennet, auf Griechischen Weifienburg z(i, und gegeniiber auf

mitnacht, was dem gepirg nach, das ietzmal Ungern und Polen scheidet, bifi in

Sibenbiirgen sich teutscher sprach befleifit — , und enend der Sauw gegen Venedig

zu das land, so man ietz Crawaten nent, und Krain und Isterreich, das ietz Vene-

diger beherschend 2
). Und ist dabei alien anstofienden landen gar entsitzlich gwesen,

25 dermafien, dafi die Griechischen keiser zfi Constantinopel fur und fur seiner huld-

schaft begert und mit im in ponten und vereinungen gestanden sind. Und er

dieselben seiner adenlichen dultmfit halber alweg friintlich gehalten. Und auf ein

zeit die fro Hyrenen, die keiser Leons verlafine wittfro was, gern zu der ee ge-

nomen; die Griechen aber (von sorgen wegen, dafi die orientisch regierung durch

30 solich mitel mit der zeit an die Franken komen mocht) nit verwilgen wellen.

Dannocht was er fridens so begirig, dafi er sein tochter Rothruden, von der

Hiltgarden geboren, der fro Hyrenen son Constantio vermechlet; die wer im

zugfiiert worden, wo die mfiter die sach nit selbs ontrichtig gemacht hette. Der-

wegen weit gelegne v6lker seines gwaltz wiissen tragen hand. Darzu die Romer

35 und die Griechen die Franken alweg entsessen hand und ein griechisch spriichwort

entstanden ist, wie Egenhart schreibt: top cpQavy.uv tplkov exqg, ytfzova ovxexVS-'

den Franken magstu zu einem freund haben, zfl nachpuren soltu in nit haben 3
).

Diser Karol hat von anfang seines kdnigtfimbs vor kriegen gar
|
wenig rflw 25

ghabt und vast sighaft an alien orten bestanden, und nit vergebens der grofi Karlin

40 genent worden ist Hat mit den Saxen den lengisten krieg geffiert, welicher in

die dreu und dreissig jar geweret und dannocht sein end nit genomen. Mit den

Sarracenen in Hispanien ouch lange zeit getriben. So habend im die fiirsten von

Peiern, besonders herzog Thassel, vil laids ton, von wegen dafi er mit seinen

landen an die Langbarter stiefi und darzu des vertribnen kiinigs Desideris tochter

45 (wie gehort ist)
4
) z6 einem gemachel ghan. Ist aber dannocht durch kriege so

*) 106,34. — 2
) der schluss des satzes: stu Karls reich gehort, ist ausgefallen. — s

) Egin-

hard, cap. 16. — *) 116,33.
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vil nit verhindert worden (dan er si ouch nit alle personlich gffiert hat), dan daB

er nabendzfl christenlichs gloubens und labens, besonders bei den geistlichen (wie

man si nant), das ist bei monchen und priestern und der kilchen zfl Rom zfl

erhalten und ze meeren gar geflissen was, so vil er iemer verstands hatt. Darumb
er ouch closter und bischtflmb zflm teil von neuwem gestift, zflm teil an renten 5

und gfletern wol begabt und versechen, damit si ires amptz pflegen und der leere

der geschrift und gflter kiinsten obligen mochtend. Zfl welichen sachen sein mflter

Wertrada gar geflissen was: hat der kirchen zfl Soloturn, zfl Costenz und andern

mer diser landschaft vil gfltz bewisen; wie ouch Carolus dem grofiern stift Zurich,

Lucern, Basel und StraBburg. Dan an disen orten er gern gewont hat, besonders 10

aber Zurich, und sein mflter Wertrada zfl Solotur. Hat ouch in Ost- und West-

frankreich vil concilia auBgeschriben und den papsten, bischofen und abten die-

selben nach altem brauch der keisern ze sflchen geboten, und malstet erkieBt,

auf welchen die nach gelegenheit der sach und der zeit gehalten werden soltind.

Er hat vil eefrowen ghan und aber derselbigen (Frankischer ard nach) sich 15

nit einig gehalten; wie die chronikschreiber hin und har meldend und docter

Cuspinianus in seiner chronik, da er vom Carol schreibt
;
gar fleifiig zflsamen

gestelt hat. Die erst hausfro hat Galiena gheifien, des konigs zfl Toledo tochter,

die im zeitlich starb. Die ander fro Hirmingard, konig Desideris tochter, von

der er sich hat scheiden lassen, wie doben gsagt ist 1
). Die drit fro Hiltgarten, *o

die ein herzogin von Schwaben was, namlich herzog Hiltprantz tochter, die im

sonders lieb was, gebar im drei sone, Carolum, Pipinum und Ludwigen salbander

(dan Ludwig ein zwiling was) mit einem andern jiingling, hieB Luithar, geboren;

der starb bald darnach zfi Wien in ProvenBen; und drei tochter, Rothruden, die

dem Constantinus versprochen was, und Bertham und Gislen. Carolus starb *5

im zachenden jar seines keisertflmbs im wintermonat, wie er, der vater, den

Saxischen krieg gfflert hatt, mit grofiern leid des vaters; wie ouch Pipinus, der

konig in Italien was, der starb im, nachdem und er die Venediger besiget hatt,

zfl Mailand, da man zalt 809 jar, zfl angendem heumondt. Dise fro Hiltgart starb

im, do man zalt 783 jar, und ward zfl Metz bestatet, da si noch ein schon grab- 30

schrift hat. Im selben jar starb im ouch fro Wertrada, sein mflter, und ward zfl

S. Dionis bei Paris begraben. Der vierd gemachel hieB fro Fastrada
y
herzog

Ratolfs von Ostfranken tochter; welich im zwo tochtern gab, eine hieB fro Hil-

trud, die ander fro Theodora. Starb im in kurzen jaren und ward zfl Mentz bei

S. Alban bestatet. Zflletzst nam er fro Luitgarden^ die ein geborne von Schwaben 35

was, bei welcher er keine kind mer hatte. Die Rothruda, die er gen Constan-

tinopel versprochen hatt, starb im ouch zeitlich im 810 jar. In welcher aller tod

und abgang er vil komers empfieng. Wie manhaft er was, so kond er weinen,

daB im die zacher durch das antlit luffend, wan im mar komend, daB im die

seinen oder ander gflt friind mit tod abgangen werend. Nabend zfl hat er ein 40

edle auB Saxen, mit namen Gersuinden
y
gar lieb ghabt und ein ledig tochter

bei ir iiberkomen. Und ein andre hat Regel gheiBen, von der er zwen son, den

Trogon und Hugen gebar. Der Trogo ward darnach durch zfltfln kiing Ludwigs,

26 seines brflders, bischof zfl Metz Ein andere hat Adlind gheiBen. bei der er | einen

son, Thietrich genant, ghan hat. Noch eine wirt genant Himeltrud, die im ouch 45

*) i*°,45-
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wolgefellig gwesen; bei der er den Pipinum [gebar], vvelcher nacherwertz in Peiern,

nachdem und herzog Thassel abgesetzt ward, nabend dem landpfleger graf Gerolten

und graf Heinrichen regiert. Man hiefi in den buggleten Pipin, zu underscheid des

andern Pipins, der konig in Italia und Carols eelicher son was. Der bugglet

5 was ein frafel man, Uefi sich zuletzst [durch] etlich des adels von Peiern und

ander dahin bringen, dafi er sich mit in verband und zusamen geschworen ward,

den Carolum, seinen eignen vater, urn das leben ze bringen. Dess aber der konig

bericht und vil edling um die hals bracht. der Buggel (!) ouch in ein kloster ver-

stofien ward. Geschach im jar, als man zalt 792 jar. Etlich schreibend, Carolus

10 hab in ouch sampt andern richten lassen. Carol hat ouch an andern orten bulen

ghabt, namlich Richhilten, Luitburgen und Leomnen. 1st nit vergebens zum funften

mal zu Rom gwesen und hat villicht vertrauwens ghan, es solt im wenig nach-

teils bringen, weil er den geistlichen so vil gutz bewisen und darzu ouch gwaltig

were. Die Franken habend mers teils alles ir vertrauwen auf monch und pfaffen

"5 getrochen und sich irer werken mer, dan eigner, undernomen und getrost. und

wenig gedacht, daft die gwaltigesten von ires forstands wegen an jenem tag

scherpfer rechnung geben werdend, dan die undertones deren vorbilder si gsein

soltend. Und darum von den Teutschen fiirstend geheissen, daC si allem volk nit

allain gesatz und ordnung ze geben, sonder ouch in aufrechtem leben vorgeen

20 und onverletzend exempel geben und vorbilden sollend, geschwigen daft der apostel

und Christus selbs gewarnt und gesagt, daft ein iedcr sein eigen burdin tragen

werde: der gutz ton hab, in das leben; der boC verharrlich ton hab. zu dem tod.

Ueber alle unfal aber und beschwarden so im durch tod und abgang seiner

kinden und eegemachten begegnot sind, hat er in ander weg ouch etwas ungluks

25 tragen muefien. Und erstlich hat in seines sons Pipins meuterei grofllich bedurt.

Darnach ouch der Strafien oder Ostfranken an dem Rhin meuterei, welich m
gleicher maft ze erwurgen zusam auf ein zeit geschworn hattend. Zum driten,

daft im der herrlich palast, den er zu Worms mit groliem kosten und mer dan

ein jar hat bauwen laften, im jar Christi 791 onversechenlich ze eschen verbran.

30 Zum vierden, daft im nachsten jar vor seinem tod die kostlich und zierlich brugg.

die er zu Mentz iibcr den Rhin 500 schrit lang schlachen und auf das werklichest

zechen ganze jar machen und vollenden lalien, onbewiisster ursachen von feur

dermaften und so schnell angangen, daft sie niemand dermaften erretten konnen

noch mogen, dan dafi si aller dingen verbran, wie monch Sigbert schreibt. 1st

35 villicht ein anzeigen seines tods gwesen.

Alle chronikschreiber meldend, daft er ein langer und gar starker, vicr-

schroter man gewesen. Turpinus, der ein erzbischof zu Renft in Westfrankcn

gwesen ist. schreibt von Carolo (und hat es ouch Vincentius im 25 buch seiner

histori verzeichnct) , dafi er in der beste seines alters einen zimlichen man auf

40 sein rechte hand hat ston laftcn und denselben straks mit demselben einigen

armen aufgehept bift an seines houptz oder der achscl h6he, und in darnach

widerum nider gestelt. So hat man von im gesechen, dafi er in den streiten an

seinen vigenden mermals einen reuter mit seinem schwert eins streichs von dem
kopf nider bift uf den sattel des pfert gespalten hat. Und wan er ab dem gejegt

45 hungerig heimkomen, hat er zwo hennen oder einen reigel 1
) oder pfauen oder

*) reiher,
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hasen oder ein hammen oder schafspalen gebraten ringlich und mit lust essen

27 mogen. 1st aber gemasses trinkens gwesen und selten imer dheinen |
wein

trunken, er were dan gutz teils mit wasser gebrochen. So ist er z5 ross und

f&B in den jaren seiner jugend und beste in alien gsellklichen, adenlichen und

riterlichen stuken so tatig und lingsam 1
) und furtraffend gwesen, daB ims under 5

alien Franken keiner hat vortun mogen. Er hat ouch alle son darauf gewent und

zogen und alle tochtern dermafien vor m&essiggang verhiiet, daB si on underlaB

eintweders spinnen und najen oder aber wiirken oder stiken und allerlei zierlich

frowenarbeit hand lernen und machen muefien. Er ist ouch der erst man, der

S. Jacoben zfi Compostel in ansechen und wiirde bracht und einen bischof daseibst 10

hin gestift und reichlich begabet hat. Vormals ist man nit vil gen S. Jacob gloffen;

man hat in wol zu himel gwiiBt in den man ab alien orten gleiche hoche hat und

ab alien orten gleichlich ferr dahin ist. Weil er aber vermeint, er were im wider

die Sarracen vast hilflich gwesen. leit er vil gutz und geltz an m. Damit denen

am meisten geholfen wurde, die den keiser zti solichem beredtend; S. Jacob hette is

sein in dem leben nit begert, vil weniger nach seinem tode. Und hette diser keiser

von S. Jacob wol sagen mogen, das klinig Ludwig. der erst getaufte Frank, von

S. Martin sagt, wie er wider der Westgotlender konig Allrichen in das veld zoch

und gen Turs kam und seinen gaul S. Martin zflstellen und darnach widerum

losen HeB. Wie er nun hundert guldin den monchen ftir das pfart schikt, mocht 10

das ross niemand ab stat bringen. Darauf nun kiing Ludwig noch hundert guldin

schikt. Do gieng der gaul gern, und als in der konig sach, sprach er: ich ver-

trauwen wol, und dieweil Martinus im handel so teurlonig ist, er werde ouch mit

seiner hilf vast gut sein; wie monch Sigbert von Ludwigen geschriben hat. Der-

selbig Sigbert schreibet auch (wie ander mer), daB keiser Karli durch hilf und »s

zuton seines dieners Pauli Diaconi habe auf alle feirtagen sonderbare gebat auB

der schrift der vater hin und har ziechen und abteilen laBen, welich die geistlichen

durch den umkreis und zirkel des jars also batetind und lasind; auB welchen

darnach die 7 zeit komen und fur und fur nach gtitbedunken der bischofen ge-

meret, geendert und den neuwen heilgen ouch gemacht und zfihin gestelt und 3°

zuletzst nit allein gelesen, sonder ouch gesungen worden sind. Dahar nun die

clerisei vast von der heilgen geschrift gezogen, und die beste zeit ob diser stukel-

arbeit mit schlechtem verstand (wie noch hut bei tag) verzert worden, und erst

achthundertundsiben jar nach Christi geburt, weiB wie nutzlich oder schadlich, in

den anfang komen ist. 35

KEISER LUDWIG, DES GROSSEN KAROLS SON.
Nachdem und keiser Karli uB Hispanien kam, was er fiir und fur krank.

Darum er Ludwigen, seinen son (der sich des kiinigreichs in Aquitanien vor

etlichen jaren undernomen) zeitlich berichtet, damit er sich angendtz nach seinem

tod aller verwaltung underneme. Welichs ouch geschach. Keiser Ludwig was ein 40

senfter, andachtiger man, darum in die Franken (die iren kunigen und keisern

gwoniich zfinamen geben hand) den g^etigen Ludwigen hiessend. Er was wol

betagt, do er an das keisertumb kam, und hatt einen gemachel, hieB fro Irmin-

*} zu mhd. die gelinge, gutes erfolges, gutes gelingens.
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garda, geboren von Saxen. Die gab im drei sone. Der erste hiefi Luithary den

man Lothar nennet; der ander hieB Pipin; der drit und jiingst hiefi Ludwig dem
vater nach. Mit welchen alien er onlang nach angenomnem keisertfimb zfi tot-

lichem span kam.

5 Anfangs
|
seiner regierung was einer zfi Rom papst, Leo genant. Den hatt 28

der keiser Carolus selig freidig gmacht; dan er im vast vil schutzes gab. Darum
er diser zit etlich burger zix Rom umbringen lassen; welichs keiser Ludwigen

verdrofi. Was im seltzam, dafi er sich solichs gwaltz undernomen, und liefi kiing

Bernharten zu Rom erkonden, wie es zfigangen were; damit er mit dem papst

10 faren konde. Wie aber der papst desse gewar ward, schikt er (wie Otto Frisi-

gensis schreibt) potschaft zix dem keiser, in z6 versprechen, und starb bald darnach.

Und ward einer papst nach im, hiefi Stephan der vierd. Der reit one verzug

in Frankenreich zii keiser Ludwigen; dan er im vor etlichen Romern entsafl, die

gar reich und von dem blflt des Lombardischen adels warend, welicher fur und
x 5 fur im kropf lag und sich nit vertouwen lafien welt, dafi die Langbartische regie-

rung in Italia durch die Franken und der papsten pratik, von denen keiser Karli

beworben und aufbracht ward, zfi grond gangen was. Wie nun gedachter vater

zum kaiser gen Renfi kam und im seiner z&kunft ursach nach langem erzelt und

ernstlich gebeten hatt, dafi er sein waal, so usserhalb wiissens des keisers gc-

*° schechen und uf in zwungenlich komen were, nit arger meinung aufnemen, mit

vilfaltigem erbieten: bekronet er den keiser und salbet in, und als er dem keiser

vil geschanks bracht, empfieng er ouch vil hinwider. Und kam widerum gen Rom
und starb im sibenden monat nach seiner erwellung, uf 21 tag jenner im 816 jar.

Z& diser zeit hielt man den brauch noch stif, dafi man zu Rom niemand
25 zft papst bestatet one wiissen und willen der keisern; welicher ouch lange jar dar-

nach gewert hat. Und hattend dise bischof dannocht die kiinig und keiser vor ougen,

bifi si an leut und landen (nach denen si aufier dem befelch Christi astetend) so

mechtig worden, dafi si in selbs schutz zu geben vertrauwtend. Wiewol sie ketne

sterkere waafen, sich selbs an iren irdischen regierungen zQ erhalten und konig

30 und keiser zu begewaltigen, ie gebraucht habend, dan den ban und darauf die

absolution. Mit welicher si alle verwandte, geistlich und weltlich, irer eiden, so si

Kiinigen und keisern geton hattend, entliefiend; zuletzst solich ire widerwertigen so

verachtlich machtend, als gebante und verschossene leut, dafi sich niemand iren

annemen dorst; darauf dan die heilgen vater andern fiirsten und herren nit allein

35 nit beistand, sonder von der heilgen kirchen willen widerstand tun soltend. Mit

welichem mittel sie zdletzst alle teutsche fiirsten von iren gwaltsaminen zft Rom
und an andern orten in Italien getrungen und sich selbs mit der tat zu Romischen

keisern gemacht. Und nach der defection oder abgang des rechten alten Romischen

reichs (von welcher ouch der apostel weifigsagt) im mereren teil der christenheit

40 durch ire zfigetonen und eidspflichtigen (die sich doch der welt und pracht der-

selbigen mit gliipten und erhouschung irer ampter verzigeni gwaltiger und mit

minderer beschwerd und mereren freiheiten, ja mit grofier und unsaglicher be-

schwerd reicher und armer leuten, die man weltlich nennet — , nit geistlich, sonders

zeitlich und ausserlich regiert habend und noch gutz teils regierend; dan 1
) dheine

45 andere stend, so den konigen und keisern pflichtig sind, ie geton habind, und noch

von dheinem priestertumb dheiner religion von anbegin der welt ie geschriben,

1
) nuf die comparative gwaltiger and minderer bezttglich.
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gelesen noch erhort worden sei. Desse die papst den teutschen Franken zu danken

habend, besonders dem kiing Pipin und seinem son Karolo, welich dises so

seltzamen reichs onwissender sach die ersten grundstein gelegt habend. Dan
vormals und von anfang des gl6ubigen keiser Constantins, das ist von dem jar

Christi 310, alle Romische gloubige keiser sich aller verwaltung und versechung, 5

schutzes und schinns und was zeitlichs belangen mogen. durch ire orndnungen

und satzungen und volkomne gwaltsaminen bei iren henden gehabt und verwalten

lassen habend; wie die rechtzbucher des keiser Justinians, Theodosii und Arcadii

an alien orten heiter anzeigend, und des bapstumbs halb zu Rom gutz teils ouch

bei den teutschen keisern mit nit wenig gwaltsaminen bifi uf den teuren fursten 10

keiser Fridrichen den ersten des namens sich gestrekt hat. Nach welichem erst die

geschribne recht, die man ietzmal die geistlichen recht nennet, nit eins mals,

sonder lange jar nach einandern, und nit nur durch einen papst, sich aufgelafien

und ingemengt habend.

Der fromme keiser Ludwig der sach wol, dafi joch zur zeit seiner regierung 15

29 die geistlichen aufi reichlicher guttat, so inen sein vater Karol salig be- | wisen,

in allerlei geilheit sich inlafien und ires wandels nit wol ingedenk sein noch war-

nemen woltend. Darin er nun geistliche zucht und mafiikeit zu erhalten und zu

reformieren ein ernstlich versamlung aller stenden zu Ach ze halten fur sich nam.

Dieweil und aber seine drei son zu etwas tagen komen und zu regieren nit on- 20

tougenlich warend, verorndt er si, mereren friden zu erhalten, in sein landschaften.

Und von erst nam er den Luitkartij als den eltesten, zu einem mitgenossen iiber

alles regiment gemeines reichs zu Franken, der im nach tod und abgang am
keisertumb nachkomen solte Den Pipinum macht er zu konig in Aquitania, das

ist in aller landschaft, die an den Ronzifal enend dem wasser Matron bifi uf 2S

Tolosa zu stofiet; welich von den Sarracenen (die sich in Hispanien gwaltig

nidergelafien hattend) gar vil in unruw stflnd und eines kunigs wol wert was.

Daselbst starb ouch Pipinus und liefi einen son seines namens hinder im. Den
driten, Ludwigen, machet er zu kiinig in Peiern, welich landschaft sein vater

Carolus etwa lang nach herzog Thassels entset/ung nit durch herfbgen, sonder 30

durch verorndte lantzpfleger regieren und zuletzst seinen son Pipinum (der konig

in Italia was) von komlikeit wegen der anstofien und gelegenheit beider land-

schaften versechen lafien. Darffen har Ludwig, des keisers son, nit zu kleinerung

des titels, sonder zu mererung desselben abgefertigt worden ist.

In welicher zeit sich in Italien, da kiing Bernhart, kiing Pipins selgen ver- 35

laflner son und keiser Ludwigen leiplicher veter, regierender herr und kiinig was,

schwar unrub erhub, (das Langbartisch blut, das undertrukt was, wolt nit verjasen

und trachtet iemerdar widerum auf den bank). Darum kiing Bernhart sich zu einem

abwurf wider seinen vetern, keiser Ludwigen, bereden und mit geschwornem anschlag

anreiften liefi. Darzu im ouch etlich bischof, die den keiser entsafiend, besonders der 40

bischof Anshelm zu Meiland und bischof Alphons zu Crema, und in Frankreich

der bischof Theodulph von Orlians, nit one wiissen des papstz verholfen warend.

Als aber der keiser diser meuterei zeitlich bericht ward, macht er einen schwaren

zug auf Italien zu und zertrant dise practicierer dermafien erschrekenlich, dafi ir

keiner sich mer regen dorst. Der kiing Bernhart ergab sich willenklich; dem liefi 45

er die gesicht nemen. Die bischof verstiefi er in das ellend und in die kloster,
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wie andere vom adel mer, und ward domalen nit vil liit am leben gestraft. Ge-

schach im jar Christi 818.

In welchem jar dem keiser sein frow Irmingard uf den andern tag ander

herbst starb.

5 Darnach im 819 jar lieC er den angesechnen tag des cancilis gen Ach be-

schreiben und in grofier versamlung aller stenden den bischofen und priestern den

brauch kostlicher kleider, guldiner ringe und beschlagner giirteln bei gesatzter peen

abstriken, desgleichen den monchen und der regulierten clerisei ir aufgenomne

orndnungen aller ding verbessern und dieselbigen steif ze halten gebieten. Ver-

io orndt ouch den pfarren und klostern an alien orten ein zimliche underhaltung,

damit man von mangels wegen am gotzdiens nit gesaumpt wurde. Und gebot

ernstlich, daB die geistlichen iren eigen nutz mit kilchenguetern furzenemen nit

zugelaBen noch geduldet wurdind; wie dasselbig der Antoninus l

) in seinem histori-

buch tit. 1 6, § 2 verzeichnet hat. Verorndt ouch in alien landen beschouwer oder

15 visitatoren, die alle jar solichs zu ersuchen und zu besechen umreiten soltend,

ob man im gelepte oder nit. Welich man von bischofen, grafen und abten und

gemeinklich einen von des fursten hofgesind erkiefit, die man zur selben zeit

lateinisch mtssos, das ist die gesandten hieB; welichen ouch alle closter und stift

sich offenbaren und in alles sechen laBen und um alles, darum si gefragt wur-

20 dend, guten und warhaften bescheid geben muBtend. Wie ouch Ansegisus davon

geschriben hat. Und ward diser ordnungen ein verschriben buch von Ach in alle

land geschikt, damit sich der unwussenheit gar niemand entschuldigen mochte.

Ab welcher tat der keiser bei den geistlichen vil heimlichs widerwillens erholet;

dan die pfaffen sich nie gern habend reformieren lassen. | Geschach im 819 jar. 30

25 In welcher zeit er sich ouch widerum vermechlet. Und nam zu der ee fro
Judithen> ein geborne grafin von Ravenspurg, die von dem stammen ein Welfin

was. DiB grafen warend gar mechtig an dem Bodensee, gar edels geschlechtz,

aufi welichen nacherwertz Welfen geboren, die zu herzogen in Peiern erwelt worden

sind und dasselbig ftirstentumb lange zeit regiert. Habend ir begrepnus zu Altorf

30 bei Ravenspurg gehapt in dem closter, das man ietzmal Weingarten nennet,

welichs von inen ouch wol gestift und begabt ist; darum die chronikschreiber

si mermals die grafen von Altdorf nennend. Und ist aber Ravenspurg ouch iren

gewesen; hat erstlich Grafenspurg (als ich acht) "gheifien, darnach den ersten

buchstaben verloren und um komlikeit willen des aufisprechens Ravenspurg bliben.

35 Dan der letzst Welf im schloB zu Ravenspurg gestorben ist, wie der abt von

Ursperg ouch meldet. Dannen har nun die herrlich stat des reichs Ravenspurg

entstanden. Und die landvogtei, so man in Ober- und Nider Schwaben nennet,

gewiisslich von den Welfen harlangt; welich darnach an das haus Oesterreich

komen ist. Chunrat, bischof zu Costenz, den man San Chunrat nent, ist ouch von

40 disem geschlecht der Welfen gwesen.

Keiser Ludwigen ward aufi obgemelter fro Judithen ein son; den nant er

Karlin
y den man nacherwertz den glatzeten Karlin genent hat. Der im gar lieb

was, wie ouch die muter, die furauB ein schon weib was, aber stolz und listig

und gar bitters gemuetz gegen iren stiefsonen. Daraufi onlanger zeit nachgendtz

45 vil libels endstund, wie bald folgen wirt.

a
) Antoninus archiepiscopus Florentinus, \ 1459, schrieb ein viel gedrucktes chronicon sive

summa historialis.
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Mitler zeit aber, als der keiser seinem eltsten sone kiing Lotharn zu Wurms
ein weib gab und mit alien denen, so von kiing Bernhartz selgen aufrur in closter

gestofien warend, widrum ledig macht und das ir zustellen liefi, schikt er den

kontg Luitharn in Italien, alle ding zu ordnen und zu regieren. Nach welchem in

papst Pasckalis angendtz, als er in Italien komen, friintlich beruefen liefi, damit 5

er in salbete und zu keiser machte; wie dan in sein vater Ludwig schon zu seinerri

nachkomen am keisertum verorndt hatt. Das tet der papst nun offentlich, damit

er seinen gunst behalten mocht (dan die Franken den papsten noch entsitzlich

warend]. Heimlich aber was er weder dem vater noch dem son hold. Und wur-

dend etlich domalen zu Rom umbracht, die dem kiing Luitharn gar giinstig 10

warend, und ward der papst derselbigen tat als der ursacher offentlich gezigen.

Darum nun keiser Ludwig treffenlich potschaft in Italien und gen Rom, alle sach

zu erfaren, schiket; vor welichen der papst darstund und sich mit geschwornem

eide zu Got und den evangelien beziiget, daB er solicher tat unschuldig were.

Starb aber onlang darnach. Nach welchem Eugenius der ander bischof zu Rom 15

ward, ein frommer man. Und verorndt der keiser Luithar daselbst zu Rom gemeine

regenten und amptleut (wie ouch Platina schreibt), vor denen die Romer recht

gabind und nemind.

Und als man zalt 826 jar, do keiser Ludwig zu Ingelheim einen tag hielt, und

nach etlichen ergangnen kriegen vil potschaft, under welchen ouch herzog Harold ao

von Denmark sampt seinem gemachel und vilen seines adels, dahin komen was:

begertend die Denmarker berichtz des christenen glaubens und wurdend angendtz

zu Mentz al getouft.

3 1 Nach welchen jaren sich der unfal
|
erhiib, dafi keiser Ludwig mit den dreien

seinen eltern sonen Luitharn, Ludwigen und Pipinen in merklich zwitracht kam 25

und zuletzst von inen mit hilf und zutun viler des adels von pfaffen und leien '

gefangen und in ein closter verstofien, zu S. Medard in Westfrankreich , und fro

Juditha in Italien verschikt und in allem Frankenreich grofi emborung ward, die

sich ouch nie gar bifi uf keiser Ludwigs tod nidergelafien hat. Was die grontlich

ursach gwesen sei, ist nit offenbar; doch ist vast glouplich, daB mer dan eine 30

gwesen sei und eine der andern furschub tun habe. Die pfaffen warend dem keiser

(wie oben gemelt) nit zum holdesten, und ist gewiiss, daB papst Gregorius der

vierd selbs personlich bei den sonen gwesen ist, do sie den vater in dem ElsaB

fenklich angenomen und in Westfrankreich habend fueren lassen: dan solichs die

chronik, so zu Worms in der gestifts librari liget, heiter bezeuget; so hat es 35

monch Sigbert ouch verzeichnet. So was fro Judith den stiefsonen gar aufsetzig

und vermocht den keiser, wohin si wolt; was ouch des furnemens, iren son Carolum

alien furzestellen und onangesechen des vaters und gemeiner stenden ordnung zu

einem erben des frankischen reichs ze machen. Zudem ward si gezigen, daB si

sich des fiirsten nit hielt, sonder ander leut lieber seche. Und was der keiser von 40

bischofen Fridrichen von Otricht gar treulich darum gewarnt und die flirstin

selbs mit worten gestraft; welichs doch dermaBen vom keiser nit angenomen ward,

sam er si fur schuldig achtete noch hielte. Und iiber solichs, so satzt er vil des

adels ab iren emptern; etlich verschikt er; vilen nam er, was si hattend, und

(wie man achtet) von schlechter ursachen wegen, zu welchen in fro Juditha bewegt 45

hette. Die drite ursach was, dafi er einem grafen von Barsalon aufi Hispanien

an dem hof den groBten gwalt liefi und der frankisch adel grofilich durch in
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geschmacht ward. Die gloggen schlugend dermafien zusamen, dafi der guetig keiser

Ludwig nachmalen beredt ward, seinen gemachel Juditham von im ze stbfien; und

darnach selbs gefangen und verstofien ward, im jar als man zalt 834.

Albertus Kranz schreibt, dafi er ab dem ort, da er gelegen ist, vil klagt-

5 schriften hin und har an seine vertrauwten gesandt habe, die noch heut bei tag

vorhanden sigend; in welchen er sein unschuld grofilich bewise. Welichs ouch

gar glouplich ist; dan bald darnach ward er ledig und kam widerum an das

keisertumb, nam ouch seinen gemachel widerum zfi im. Und vertrfig sich mit den

sonen, besonders mit Luitharn und Pipinen; dan mit kiing Ludwigen ist er nien

10 gar zu rfiwen komen, wiewol er im nit aller dingen zewider was. Dan wie er

einen grofien lantztag in nachgendem jar zu Leion hielt, kam kiing Ludwig ouch

dahin und was dem vater nach seinem willen verholfen.

In diser zeit tatend die Norttnenner ab dem meer allem Niderland grofien

schaden, brantend und hergtend mit roub und totschlag grofilich und warend vast

15 sighaft. Darum nun keiser Ludwig (der sunst ouch durch sich selbs und seine sone

grofi krieg wider die Saxen, Danmerker, Sarracen und andere volker gef&ert hat)

sich wider die Nortmenner stark ze riisten verursacht ward. Die Nortmenner

hattend domalen noch keinen sitz hiedisset dem Rhein oder in Frankenreich,

sonder safiend in den inseln und an der ard, so man ietzmal Norwegen und See-

ao land nennet, und warend gar streitbar, anentsafi l
) und handvest leut, die vormals

an dem Rhin und landschaft der Franken nien gesechen, sonder erst under disem

keiser Ludwigen aufbrochen und hariiber gfallen warend. Wider welich der keiser

nit sonders zb schaffen vertrauwet, er were dan mit allerlei schiffung wol versechen.

Liefi also an allem Rhein (wo es gelegen was) starke schif machen und anriisten,

»5 im jar der geburt Christi 838 jar. Weil er aber vast alt was und sich taglichs

abgangs versechen mfifit, macht er mit wiissen und willen der frankischen stenden

seines reichs die letzste und beschliefiliche teilung seiner landschaften. Und gab

seinem
|
jiingsten son, dem Carolo, zfi beherschen alle landschaft am Rhein harauf 32

(da ietzmal die Eidgnoschaft ligt) und enend Rhins am Bodensee oder Bregentzer-

30 see harum bifi an den Lacli und bill an die Saxen und Toringer, und entsatzt

kiing Ludwigen derselbigen bifi an die landschaft, so domalen dem furstentumb

Peiern zugeeignet was. Pippinen liefi er das kiingrich am Runtzival und was die

Franken in Hispanien hiedisset des Ebers um Parslona und Parpinion inhattend.

Pipinus starb aber im selben jar und liefi einen son hinder im, der hiefi ouch

35 Pipinus; der ward dem bischof Drogo zd Metz (der keiser Ludwigs lediger brfider

was), denselben ze leren und auf geistlikeit ze ziechen, bevolhen. Keiser Luitharn,

seinen driten son, der in Langbardei und in Italia regiert, [hatt er] dem Karlin und

sein muter Juditha z& vermiinder verorndt (dan Karli noch jung was) und bestatet

in zfi einqm nachkomen am Frenkischen reich. Welich orndnung kiing Ludwig

40 keines wegs dulden noch gut sein lafien wolt; macht ein grofi volk zu ross und

fi&fi und beklagt sich, dafi er vom vater und durch neid und hass etlicher raten

desselben so barlich hindergangen und des seinen entsetzt were. Zoch also uf

Frankfurt zu. Wider welchen sich keiser Ludwig, der vater, gleicher mafi rust und

aufmachet und sich bei Mentz an den Rhin leit. Und begieng das wienachtfest

45 zu Mentz, und onlang darnach rukt er iiber den Rhin uf Frankfurt. Welichem

1
) unerschrocken.
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nach kiing Ludwig sich besan, dem alten vater vorzegeben, ward ouch desse von

seinem briider Luitharn ermant, dieweil doch der vater zur selben zeit nit allein

von den Nortmennern, sonder ouch von den Saxen mit starker kriegsriistung

beschwart was und am Rontzival und Hispanien uf kiing Pipins tod und abgang

ouch nit alles glat sein wolt. Derwegen kiing Ludwig widerum in das Peierland 5

verrukt und beschreib seinen bruder, keiser Luitharn, aufi Langbardei in das Trienter

tal. in welchem beider fursten landschaft ziisamenstieU; dahin nun kiing Ludwig

ouch kam. Die besprachtend sich nun mit einandern. Und sumpt sich keiser Lud-

wig zii Frankfurt und daselbst harum bili z\x ingender fasten. Darnach (als er ver-

nomen, dafi Ludwig und Luithar bei ainandern gwesen warend) zoch er obsich 10

in das land zu Schwaben, alle ding zu fursechen, damit kiing Ludwigen mit seinen

anschlegen dester minder gelingen mochte und sein son Karli sampt der fro

Judithen bei den verorndten und iibergebnen landen desto fridlicher zu beleiben

hettend. Kam also an den Bregentzersee und hielt das osterfest zii Ravenspurg,

da fro Juditha, sein gemachel, ir heimwesen hatt Darnach im meien verrukt er 15

auf Zurich zu, da die fursten ouch einen zimlichen palast hattend, und von dannen

auf Basel und Worms, da er widerum, dem kiing Ludwigen, seinem son, zu

widerdriefi, die vorgetone teilung seiner landschaften bekreftigen und bestaten liefi.

Und beschreib darzu den keiser Luitharn aull Italien zii im. Der wolt nun on ein

gleit nit erschinen. Wie im aber der vater ein gleit zuschikt, kam er gen Worms 20

und vereinigot sich mit dem vater und empfieng von im die keiserlich kron. Darauf

nun kiing Ludwig mit macht auf was und widerum auf Frankfurt zfi zoch; und

der vater gleichermafi stark wider seinen sone und denselben so hart bezwang,

dafi er unden im land durch der Behemer landschaft (die man domalen noch die

Sclaven hiefi) mit allem seinem heer in das fiirstentiimb Peiern ruken und ziechen **

muflt, und Ostfrankreich domalen vom keiser Ludwigen seinem son Carolo errett

und behalten ward. Geschach im jar Christi 840.

Und als der keiser widerum an den Rhin kam, des willens, in seinen palast

zu Ingelheim bei Mentz zu ziechen, ward er auf dem weg krank und liefi sich in

ein schone wonung ftieren einer insel des Rhins, nit fer von Ingelheim. Da schied *°

er aufi dieser zeit an dem 19 tag brachet im 840 jar, in harrlicher zwitracht mit

seinem son Ludwigen; welich uneinikeit darnach zu vil groflerem iibel genet, wie

man bald verston wirt. Des keisers lichnam ward gen Metz gefuert und in S. Arnulfs

33 kilchen, da sein mfiter, | fro Hildgard, ouch bestatet lag, [bestatet]. Bischof Dragen

liefi in gar zierlich bestaten. Er was 74 jar alt, do er sein end nam; ein fromer, 35

gfietiger und freuntsamer man und nit ongliiksam, wo er allein mit seinen kindern

und die kind mit im in besserer einikeit gestanden werind. Allen unrat aber hat

die abteilung der landschaften angerust, und habend die zerteilten reich die

Franken ziiletz (wie ander reich mer) in den grond gericht.

KEISER LUITHAR, LUDWIGS SON.
40

Wie sich nun nach tod und abgang des vaters keiser Luithar aufi Italien und

Lombardei vast langsam und mit etwas verdriefi der Frankischen stenden iiber

das gebirg tet, macht sich sein briider, kiing Ludwig von Peiern, mit einem

starken zeug auf und zoch einmitten durch Schwaben uf Mentz und Worms zu,

seinem briider am reich furzekomen; dan die ganze sag was, dafl Luithar sich 45

VADIAN. UI. BAND. 9
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des ganzen Frankischen reichs nach befelch und verorndnung seines vaters selgen

sich undernemen und keinen seiner brfider bei iren landschaften welte irens ge-

fallens lafien bleiben. Wie es sich ouch mit der tat wol sechen liefl. Es verdrofl

ouch kiing Ludwigen, dafi Luithar sich nach dem gehaltnen gesprach im Trienttal

5 und iiber das vertruwen, so er in in gesetzt hatt, erst mit dem vater verainbart

und also hinder im durchgieng und die kron und das schwert des reichs em-

pfangen, und darzti seinen stiefbrtider Karlin und die stiefmfiter Judithen (die inen

beiden nien hold gwesen was) ze schiitzen und ze schirmen angenomen hatt.

Darum er sich nach seines brfiders ankunft mit einer grofien macht an den Rhin

10 lagert Und als keiser Luithar im entsaB, die beid breeder wurdind im ze stark,

wan er sie beid zti vigenden hette, liefi er mit Ludwigen handlen, sam er sich

mit im seiner vorigen besessnen landschaften halber wol vertragen und darum

einen gemeinen lantztag halten welte. Mit welichem schin er Ludwigen wendig

macht und im zu gfallen verwilget, dafi er die Ostfranken enend der Tflnow, des-

«5 gleichen die Saxen und Turinger mit eidspflicht, im ghorsamme zti leisten, ver-

binden solte. Doch truwet im kiing Ludwig nit so wol, -dan dafi er einen starken

haufen an den Rhin legen liefi: ob keiser Luithar iiber den Rhin fallen welt, dafi

man im dester komlicher ze weren hette. Darzii vereint er sich mit seinem stief-

br&der Karolo, der sich gleicher mafi wider den Luitharn geriist hatt und wol

ao wiisst, dafi er in, so ferr im kiing Ludwig beistand tet oder on in mit im ver-

trfige, onersiicht und ongefochten nit wurde hinkomen lafien; dan er ain grimer

und onvertraglicher furst was. Und zoch also kiing Karli mit aller macht am
Bodensee und Rhin nider uf Burgund zfi und was dermaflen geriist, dafi in keiser

Luithar, sein brfider, entsafi. Darum keiser Leuthar sich eilentz von Karlin wandt

»5 und heimlich bei Worms zfx angendem abrellen iiber den Rhin fiel und seinen

andern brfider, kiing Ludwigen, dermafien onversechner dingen gwaltiget, dafi er

mit allem zeug widerum auf Peiern verruken mflfit. Es hat ouch um wenig gefalt,

der kiing Ludwig were im selbs in die hend worden.

Wie nun solichs vollendt was, wandt sich der keiser widerum iiber den Rhin,

30 des fiirnemens, Karlin gleicher mafi zfi begwaltigen. Der lag nun mit grofiem

volk im land, das man ietzmal das Hoch-Burgonn nennet. Der embot nun seinem

brfider Ludwigen, dafi er nit aufibleiben, sonder sich mit aller sterke zfi im in

das veld verfiiegen welte; sunst mftefite er besorgen, dafi Luithar nit im allein,

sonder mit der zeit inen beiden zu stark sein und seinen willen machen wurde.

35 Welchem nach kiing Ludwig widerum mit aller macht auf
|
den nachsten an den 34

Rhin und Bodensee Z& [zoch]. Und als Luithar graf Adelberten, den vertrauwtesten

seines gesinds, und ander mer mit etwa vil volks hinder im verlafien hatt, die

kiing Ludwigen den durchzug (so ferr er dem brfider hilf tfln welte) sperren sol-

tend, warend si dem konig zfl schwach. Und als si auf einandern stiefiend, ward

40 graf Adelbert erschlagen, und wurdend vil redlicher leut umbracht. Geschach am
10 tag meien im 841 jar.

Nach welicher tat kiing Ludwig straks iiber Rhin seinem bruder zfi hilf zoch.

Wie nun die drei brfieder Luithar, Karli und Ludwig nit ferr von Dision zusamen

nachnetend, ward durch geistlich und weMich fiirtreffend personen mit vil arbeit

45 gehandlet, ob man si aufi dem veld bringen und zft einer glichmafiigen teilung

der landschaften des Frankischen reichs hette bewerben und bringen mogen.

Was es alles vergebens, und was die stond hie, dafi das gwaltig, herrlich und
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mechtig reich der streitbaren Franken nu me ouch solte z(i scheiter gon. Dan
keiser Luithar straks die monarchei und einige gwaltsamme iiber alle land der

Franken sim selbs behalten und iiber alles meister und herr sein wolt; das aber

den zweien brtiedern onleidenlich sein wolt. Harum von Luitharn und seinen

zweien brfiedern mit verwilgung beider heerlager ein verdingte, offentliche veld- s

schlacht (wie man domalen gwon was) fiirgenomen und namlich auf den 26 tag

brachmonat obgemeltz jars zu vollziechen ftirgenomen ward und an Gotes urteil

gesetzt, welicher teil das billicher vor im hette. Grifend also desselben tags ein-

andern an bei einem dorf, heifit Fontanedo, nit ferr von Dision, und stritend

grimenklich. Und behieltend die zwen breeder wider keiser Luitharn den sig, doch 10

mit so grofiem, merklichem schaden aller drien fiirsten, dafi domalen (wie alle

chronikschreiber meldend) kein man gedenken mocht, dafi auf einen tag mer volks

umbracht und erleit worden were. In summa, so wurdend die Franken auf den-

selbigen tag irer sterke dermallen entsetzt, dafl si von tag zti tag weniger an-

sechens bei andern nationen und darzfi die gewonnen oder eroberten land ie 15

lenger ie minder zfi erhalten tougenlich warend und in wenig jaren die ganze kron

der alten teutschen Franken undergieng und alles frankisch reich in andere und

andere herschaften geteilt und zertrent ward.

Darum nun der gelert, fromme fiirst Otto, bischof zu Freisingen, im fiinften

bfich seiner chroniken am letzsten capitel, nach langer beschreibung der wankel- so

baren zergenklikeit aller irdischen reichen meldet er diss meinung: ZAletzst ouch

die Franken, die doch fur .ander aller krieghandlungen am meisten gefiebt und

erfaren warend, demnach und si ir reich so grofllich gemert und geweitert und

darzu die stat Rom, das hopt der welt, under ir gwaltsamme bracht hattend und

alien andern volkern und nationen entsitzlich und onuberwintlich warend: habend 25

si sich selbs trent und gespalten, nit allein burgerlich, sonder ouch veintlich, auf-

rtterisch und totlich: und ist also das reich, das von orient widerum in Occident

komen und alda rfiw ze finden geflochen was, zerstort worden. Welich zerstorung

disse drei breeder mit irer totlichen zertrennung nach dem spruch des evangelions

voranhi entworfen und mit der tat war gemacht habend. Darum (spricht Otto) 30

nun offenbar ist, dafi man kein vertrauwen in zergenkliche ding stellen, sonder

alle hofnung dahin lenken sol, da das onbeweglich und onzergenklich reich ist,

und also von der welt und iren begirden ztt dem lebendigen und eewigen Got

wandlen. So vil ldaglicher aber ist difi fravel, torlich und verwegenlich tat diser

fiirsten und gebrfiedern gwesen, dafi si sich zftletzst nach so grofiem und schad- 35

lichem blfltvergiefien selbswillig vereint und die landschaften der Frankischen kron

under einandem geteilt habend; welich teilung wol hette vor solichem zerstoren-

dem jamer und schmalerung eeren, leibs und gfitz uf weiser leuten vermanung

35 fridlich und giietenklich fiirgenomen werden mogen. Und soltend
|
zwar darab wol

erlernt haben, dafi solich verrtichte und grime mitel angedingter schlachten 40

und blfltvergiefiens nit mitel zti Gotes urteil (dieweil si wider die gebot Gotes

geschechen), sonders grofie und scheuchliche strafen warend. \Apud Ansegisum

lex XXII libri quarti de testibus suspectis, qui duabus a partibus producti inter

se (?) cedere nolebant: ad Katnpum duo seligebantur
y cum scutis et fustibus

feriendum. Et victo manus atnbutabatur , reliqua pars ejusdem victus esset, 45

aere tnultabatur. Tempore Ludovici. Nota: Crebrae erant apud Francos pur-

gationes.] Es habend aber die Franken ouch nach bekerung zu christenlichem

9*
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glouben disse grime und onmentschliche ard und gwonheit an in ghan, daB si

sich um ringer ursachen willen sonderbarlich zfi dem kampf und verwegung des

lebens begeben und mit solichem mitel das recht und die warheit an den tag ze

ton erboten, gleich sam in sterke oder schiklikeit, wer und waafen ze brauchen,

s der grond der billikeit stflende und derjenig ungerecht sein soke, der underlag,

und iemer gerecht, der der sterker gwesen were. Vide indicetn Ansegisi pag. 36,

fine. So liset man ouch in den alten geschribnen jarbfiechern und charten, darin

man kundschaften oder zeugnussen verzeichnet hat. daB die Franken disen brauch

ghabt: wan si um ein sach kondschaft gseit und, so vil inen zu wiissen was,

10 darton und erzelt hatten, so grifend si uf ire schwert oder (wie man si domalen

nampt) spaten und sprachend: wer der were, der iren worten nit glauben geben

oder si einigs wegs verdenken welte, sam si die warheit nit dartfin hettend —

,

den weltend si mit iren spaten darum in einem kampf bestan, daft si war gesagt

und die unwarheit nit dartfln hettend. Das ist an alien orten breuchig gwesen

is und hat nach dem abgang des Frankischen reichs bei nachgenden teutschen fursten

ouch stat ghan. Monch Sigwert schreibt, daft zfi der zeit keiser Otto des ersten,

nach der geburt Christi 942 jar, span under den stenden erwachsen sie, ob die

kindskinder nach abgang vater und mfiter die groBvater und groflmfieter ze erben

habend oder ob das erb den geschwiistertigen der abgestorbnen auf die seiten

20 hin fallen soke. Und als zfi beiden teilen man streng verhart habe, sige es zfiletzst

an einen kampf beider partien gesetzt worden: welicher teil dem andern oblage,

daB desselben gfitbedunken zfigelafien werden soke. Also sei der sig auf die-

jenigen gfallen, die den kindskinden das erb und nit den vetern nabendseitz zfikent

habind, Nota et explana impietatem procerum adfundendunt sangiunetn. So habend

25 die verdingten und mit einandern aufgenomnen schlachten der teutschen alten fursten

wol ein ansechen grofier manheit (wie sie in der warheit auB barer manheit ent-

standen sind), sind aber mit einfaltikeit vermischt und alien uralten krieglisten

und reglen zuwider, dieweil durch solich mitel der vigend erst gewarnt und sich

mit allem vorteil zfi verfassen verursacht [wirt].

30 Andere mer abergloubigen missbreuchen habend die Franken in fiebung

ghabt, ir unschuld an den tag ze tfin: als das gericht des kalten wassers, der

glfiegenden pflfigeisen; desgleich das erbieten, das heilig sacrament des leibs und

blfitz Christi zfi empfahen und sein unschuld damit zfi beweisen, wan nit von stond

an gache straf darauf volgete. Dan solicher brauch ouch in den closter was: wan

35 einer diebstals oder anderer schmachlicher taten bezigen ward und darauf das

heilig sacrament, sein unschuld zfi bewisen, empfieng, mit solchen und dergleichen

angehenkten worten: bin ich unschuldig, so entschuldige mich Got mit siner urteil

und lafl mich leben; bin ich schuldig, so tode er mich mit gachem tod — , solichen

zalt man dan ledig. Dadurch nun das wirdig sacrament groBlich missbraucht ward,

40 welichs Christus nit zfi beweisung unser unschuld, sonder zfi bezeugung unsrer

groBen schuld und sonde (von welchen der gloubig durch lautere gnad Gotes und

durch den unschuldigen tod seines sons Christi errettet wirt) eingesetzt und ver-

laBen hat Und ist nit zweifel, dan daft vil gleichsner und iibeltater solich ent-

schuldigung verwegenlich auf sich genomen (wie ouch papst Hiltprand, den man

45 Gregorium den sibenden genent hat, mit keiser Heinrichen dem vierden gespilt

hat, von welcher tat monch Lambert in seiner chronik geschriben) und nit allein

die mentschen betrogen, sonder ouch mit Judassen das sacrement genossen habind.
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Harum diser missbrauch billich von den bischofen abgestelt worden ist und hoch

von noten were, dafi man z€t dheiner bestatung einicher friden oder piintnussen

den leib Christi brache und gebrochen niisse; dan [man] sie selten dermafien,

wie man si gemacht hat, haltet, und die hoche wirde des sacramentz grofilich

geschmachet und verachtet wirt. 5

Damit wir aber auf den keiser Luitharn komind, meldend die chroniken, dafi

er nach obgemeltem streit dannocht nit abston wellen, sonder sich widerum mit

volk verfasset und den brfiedern gwaltigen widerstand ze tfin sich undernomen;

und derwegen Karolum und Ludwigen widerum sich gegen in ze riisten verur-

36 sacht und durch sie | beid fiir StraBburg hin und durch Burgund getriben und 10

zfiletzt ganz werlofi gemacht sige. Und wie das geschrei gangen, dafi er sich

uber das gebirg in Italien und Langbardei geton solte haben, und aber die beid

brueder bericht wurdend, dafi er zfi Makon an der Sanen lege und gesinnet were

(so ferr er darzfi komen mocht), sich mit in beiden zfl vertragen und aller land-

schaft ein gebiirlich teilung mit in aufzenemen — : darum nun die breeder sich 15

zfi im nachertend und sich zu einem friden verwilgetend, doch solichs mitels, dafi

ieder teil der bruedern 40 man erkiefien und mit gegebnem gwalt dieselben under-

handlen lafien welte. Geschach im heuwmondt im jar Christi 842 jar. Und kamend

also die drei fursten nachgendtz jars zdsamen im ougstmonat z& Werdun in Bur-

gonn und wurdend diser gstalt verglichen, dafi keiser Luithar nach ansechen keiser 20

Ludwigs, ires vaters selgen, solte bei keiserlicher wirde und bei verwaltung des-

selben amptz bleiben. Und solte im gehoren alles Italien, wie es von keiser Karlin,

irem groflvater, mit iiberkomnuss der Griechischen romischen keisern abgeteilt

were. Item und das Profantza darzfi ouch inne haben und was zwiischet dem
Rhein und der Mafi von meer harauf bifi an das Elsafi (und dannethin bifi an das 25

gebirg, dariiber man in Langbardei kompt) stiefie; weliche landschaft nach diser

teilung vom Luithar oder Lothar (wie man in ietz nent) Lotringen genent worden

ist. Darum monch Sigwert und andere mer die dreu erzbistfimb Coin, Mantz und

Trier in Lotringen zellend. Aber Lotringen ist nachgendtz kleiner worden aufi

ursachen, so bald harnach gemeldet werdend. So ist kiing Ludwigen
y
seinem 30

brftder, z&geteilt worden alles teutsch land, was enend Rhins bifi an das meer

und hiedisset Rheins von Strafiburg und an dem gebirg harauf uber den Boden-

see ligt, und etwa vil weingewechst sampt den zfighorenden flaken am Rhin under

Mentz uf keiser Luithars siten. Item alle land vom Bodensee enend und hiedisset

der Tfinow bifi an das wasser in Ungern, das man die Rab nennet, und auf die 35

siten gegen mittag bifi an das Venedigesch gebirg; darzfi das land Turingen, Hessen

und Saxen bifi an die Ader und daselbs durch nider bifi an Dennmark und an

das meer. Kunig Karli, der fro Judithen son was, ist zfigetailt das tiberig Franken-

reich von der Mofi und oben von Lothringen dannen gegen nidergang der sonnen

bill an Hispanien; in welchen ianden grofie stet, als Gent, Paris, Renfi, Burgis, 40

Orlians, und ander vil alter stet lagend. Weil aber kiing Pipin, ir brtider selig

(so keiser Ludwig ouch aus fro Irmengarten erboren hatt), einen son, gar einen

zieriichen fursten, hinder im verlafien, welchen keiser Luithar von zierliche wegen

seiner person nit wolt lafien geistlich werden, sonder in in Aquitanien oder die

landschaft, so man ietzmal Langwedoken nennet, an des vaters stat verorndt hatt, 45

liefi man denselbigen also bleiben. Doch so kam kiing Karli mit im der ursach

dafi im und nit dem Pipino das land Aquitania ztigeteilt was, zu span und krieg,
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und ward Karli nit einmal von im gar iibel geschediget mit verlurst etlicher &bten

und andern edlingen, und namlich abt Hugen, der bischof Drogen brfider und

keiser Karlis des grofien lediger son und des glatzeten Karlis veter was. Z&letzst

aber, wie sich Pipin seines gliiks iibernam und in schlemmerei und schalatzen !

)

5 begab, ward er von kiing Carlis diener ergriffen und darnach der zierd seines

hars entsetzt und beschoren und zfi S. Medard, nit ferr von Renfi gelegen, in das

closter verstofien. Geschach im jar, als man zalt 851 jar; vier jar, nachdem bischof

Otgar zfi Mentz gestorben und der gelert monch Rabanus aufi dem closter zfi

Fulden an sein stat mit verwilgung keiser Luithars und kiing Ludwigs erwelt und

10 eingesetzt ward.

Welchem allem nach die drei gebrfieder gar fridlich und mers teils vil jar

regiertend. Und hielt keiser Luithar die stat Rom (wie Sigbert schreibt) gwaltig

inn, beherschet ouch dieselbe mit gwonlicher ghorsamme der papsten, welicher

keiner one sonderbare verwilgung des keisers zfcglafien oder bestat wur- | dend. 37

is Harum in disen tagen, als der fromme man Benedictus, der viert des namens,

mit grofiem pit an das papstiim bracht ward, und aber ein geitig, eerensiichtig

man, Anastasius genant, mit allerlei pratiken sich selbs aufwarf und so vil an-

trifelt, dali man den Benedicten ruewig macht und entsatzt — : schikt der keiser

(der domal in Lothringen was) eilentz sein potschaft und liefi den Anastasium in

*o einen kerker legen und den Benedicten widerum zd regierung der kilchen zfi Rom
bewerben; von welcher tat monch Sigbert ouch geschriben hat.

Kiing Karli hat grofi anfechtung von den Nortmennern y die bei 20 jar har

an dem Niderlendischen gestad des meers gar grofi schaden geton und fur und fur

tatend. So ward kiing Ludwig ouch behelgt von den Behemen und Merhern^ an

*s welichen er vil volks verlor, und doch ein ursach was, dali die Pehem nacher-

wertz ouch an den christenlichen glouben brachfwurdend. Er reist ouch gern in

allem kiinigreich harum; etwan hielt er zfi Erdfurt landtag, etwan zfi Frankfurt,

zu zeiten zt Regenspurg, welichs die houptstat in Peiern was, und mermaln zfi

Kempten, Ravenspurg, Costenz, Zurich, Solotur, Basel, Strafiburg. Was ein ernst-

30 haft und redlicher furst, wenig prachtz, und hielt doch grofien hof.

Nit mag man aber wiissen, wess sich zfiletzst keiser Luithar besonnen und

was ursach solichs geschechen (wiewol man vermeint, dafi er sidhar des streitz,

desse er gegen seine breeder ein ursach was, dafi zfi Fontanedo bei Dision so

ein merklich plfltvergiefien geschach, nie kein frodsame gewiissne ghan hab), dafi

35 er im jar Christi 855 alles verliefi, das er hatt, und ein monchskutten anstiefi und

gen Prumia in das closter (welichs man ietz in Lothringen Prftliach nennet) gieng;

darin er ouch uf 27 tag ander herbst aufi diser zeit schied, wie er 16 jar regiert hatt

Und ward in dem chor desselben closters (wie man noch sicht) gar zierlich bestatet

KEISER LUDWIG DER ANDER.
40 Disem keiser Leutharn oder Lothario kam sein eltister son Ludwig nach an

dem keisertflmb, welchen man den andern Ludwigen hiefi, darum dafi noch keiner

des namens zfim keisertfimb komen was nach tod und abgahg des ersten Lud-

wigen, seines grofivaters, dan er allein. Welichen sein vater, kiinftigem span und

4
) nach Lexer = in einer barke zom zeitvertreib herumrudern.
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aufsatz zfi furkomen, erkiefit hatt und nit hette wol leiden mogen, dafl ime dheiner

seiner brfieder, weder Ludwig noch Karli, vorgeschoren und seinen stammen von

solicher wirdfe getrukt hette; dan er keinem vast gunstig was, wie vormals erzelt

ist Und als papst Sergius, der ander des namens, von der gemeind und der

kilchen zfi Rom erwelt, und aber keiser Lotharn gescheften halb nit gelegen was, 5

in Italien zfi reisen, schikt er seinen son Ludwigen und mit im den bischof Drogen

von Metz gen Rom, die wal papst Sergii zfi bestaten. Und ward also domalen

zfi einem konig in Italien und mitgnofien seines vaters gekront und gesalbet.

Geschach im andern jar, nachdem im Lothringen zfigeteilt ward, im jar Christi

844 jar, einlif jar vor dem abtritt seines vaters von dem keisertfimb. Wasjein 10

prachtlicher, wol konnender und viler sprachen verstendiger furst, der sich in

seiner regierung vast wol und geschiklich hielt.

Damit wir aber dem leser vor iertfimb sigend und die linien der Frankischen

fursten underschidlich erleuterind und dartfiegind bifi uf den letzsten Frankischen

keiser Arnolphen: so ist mit kurzem ze wiissen, dafi die drei gebrfiedere, vom 15

keiser Ludwigen dem gfietigen geboren, namlich Ludwig, Luithar und Karli, nach

obgemelter teilung der landen Frankischs reichs ouch den stammen etwas teilt

hand; der ursach, dafi sie al vil kinder hinder im verlassen, welich z&m teil her-

zogen und konig bliben, zfim teil Romische keiser worden sind. Und sind etlich

eins namens gewesen, namlich drei oder vier Ludwigen; ouch bei dreien, die 20

Karli gheifien; und der nam Luithar mer dan eines fursten von Frankreich gwesen

38 ist. Welchem nach | die chronikschreiber ouch mermals sich gestoflen und die

geschichten vermengt und von einigung wegen der namen einem zfigeschriben

habend, das des andern was; wie vor selbigen doctor Cuspinianus in seinem keiser-

bfich fleifiig gewarnt hat. So bezeuget es die histori an ir selbs, dafi keiser Lud- 25

wig des gfietigen sone noch in des vaters leben etwa meng jar regiert habend,

namlich Ludwig im Peierland und der Karli sampt seiner mfiter. fro Judithen, im

Algouw und Schwaben bifi an die Tfinow und an den Lach und in aller land-

schaft, so ietz ein loblich Eidgnoschaft ist, sampt dem land Burgunden hiedisset

dem Laber oder dem Jurthen, so ietzmal von den drien orten, fiirnemlich Bern, 30

und darnach von Friburg und Soloturn besassen und beherscht wirt. Dan wie

ouch der abt von Ursperg schreibt, so hat keiser Ludwig obgemelt dieselb land-

schaft aufi werbung fro Judithen, die ein grafin von Altorf oder Ravenspurg was,

seinem liebsten son Carolo (den man nacherwertz den glatzeten Karli zfigenamst)

zfi regieren zeitlich iibergeben. Und ist wiissentlich, dafi dess gebrfieder al dri 35

alt leut worden und nach abgang ires herrn vaters vil jar regiert. Namlich so hat

kiing Ludwig im Teutschfrankenland in die 35 jar regiert und ist nit vergebens

der alt Ludwig von den Franken genent worden; item kiing Karli in die 38 jar;

beidsament vil mer jar, dan Luithar, ir brfider. Derwegen si ouch wol' erwachsne

kinder hinder im verlafien, die alle mersteils an etlichen orten gwaltig gwesen 4°

sind, wie wir ietz harnach urscheidenlich erzellen wellend.

Erstlich so hat der mechtig fiirst und kiinig Ludwig der alt, aufi der frow

Hiltgarten, die ouch ein Gwelfin von Ravenspurg oder Altorf (wie abt von Aursperg

meldet) gwesen ist, und von der nachgenden frowen, die Hemma gheifien, vier

son geboren und zwo dochter, namlich Ludwigen, der nach im in Franken, Turingeo \s

und Saxen vil jar regiert und derjiinger Ludwig gheifien hat, Karlitnan und Pip-,

pinen, und von der Hemma den Karlin, der d^rnagh kei^r ws^rd m4 der feifit
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Carli genamset ward. Die ein dochter, die hat der muter nach Hiltgart gheifien,

die nachgend Bertha. Der Pipinus bleib nit lang im leben; aber Ludwig, Karli-

man und Karli, die erlebtend des vaters tod, und ward die landschaft desselbigen

under in geteilt in mafi, wie wir an einem andern ort erzellen werdend. Der abt

5 von* Aursperg zellet den alten Ludwigen in der orndnung der keisern nach dem
tod seines bruder Luithars; stofit sich aber villicht von gleicheit wegen des namens

Ludwig; dan nit der alt Ludwig, sonder der ander Ludwig, keiser Lothars sone,

nach Lotharn an das keisertumb komen. Und ist der alt Ludwig wol ain gar

mechtiger fiirst an leut und land und deshalb des keisertumb der Franken wol

10 wiirtlig gwesen. Ist aber alweg von der zeit an seines vaters, des guetigen Lud-

wigs (der in zu kiinig in Peiern gemacht), nit keiser worden, sonder kiinig bliben:

welichs der abt Regino und der Otto von Freisingen, monch Stgwert und ander

alt chronikschreiber diser zeiten heiter meldend. Er wirt ouch in den alten closter-

und kilchenkarten und gabenbriefen nit anderst gemelt, dan kiinig Ludwig. Ein

15 alte charta, under im geschriben, stat an dem auBgang also: Actum in Utzenrioda

praesentibus istis, quorum hie signacula continentur. Und die underschrift also: Ego
itaque Edilleoz indignus diaconus scripsi et subscripsi. Notavi diem Mercurii VIII,

calend. augustas, anno XIII Hludowici regis in orientali Francia &c. 1
). Also

lautend die andern ouch, die an der jarzal noch groBer sind, in welichen diser

20 Ludwig alweg kiinig in Frankreich gen
|
aufgang der sonnen genent wirt. 39

So hat Tceiser Luithar, sin bruder, ouch drei sone hinder im gelaBen, nam-
lich den Ludwigen, von dem wir ietzmal schreiben, und den Luitharn, der nach

des vaters tod durch verwilgung kiing Ludwigs des alten in Lothringen zu regieren

zugelaflen ward, und den driten son Karlin, der kiinig in Provantza ward; welich

25 im sein gemachel, fro Hermingarda (die grafHugen dochter was), erboren hat.

So hat kiing Karli der glatzet, der bald keiser ward, auB seiner nachgenden

frowen, fro Hermentruden, vier son geboren und ein dochter. Der erst son hiefi

Ludwig, der nach im keiser ward; der ander Luithar; der drit Karli dem vater

nach; der vierd Karliman. Die tochter hiefi irer groBmuter nach Juditha; ward

30 harnach einem konig von Engelland vermechlet. Die zwen sone komend im mit

groBem unfal um. Namlich so lieB er Karlimannen selbs auB zorn blenden, von

wegen daB er nach beger des vaters nit geistlich sein noch werden und in ander

weg dem vater mit allerlei argen und leichtferigen taten zugegen sein wolt. So
was Karolus gar ein frecher jungling. Der verkleidet sich uf ein mal, daB man

35 in nit kant, und stieB an einen gar starken kriegsman, hiefi Albwin, der hofnung,

in mit seiner sterke zu iiberwinden und also einen rum zu erholen. Wie aber der

Albwin den fiirsten nit kant und sich aber weren mufit, macht er in auB und

erstach in, ee er sich mochte zu erkennen geben. So bleib der drite son, Luithar,

den die Lateiner Lotharium genent habend, kurze zeit im leben. So vil hab ich

40 an disem ort von der dreien bruedern verlaBnen sonen zum kiirzisten anzeigen

wellen; dan wo man diss orndnung und memori nit in den kopf fasset, so ist

gar bald gefalt.

Wie nun kiinig Ludwig der alt in allem orientischen teutschen land gar

herrlich und mit groBem namen regiert, und keiser Ludwig, sins bruders son, in

45 Italia wider die Sarracen und ander aufruerisch tyrannen gar loblich hielt und

!
) Wartmann, urkundenbuch, nro. 436; wo jedoch das jahr XVI konig Ludwigs stent.
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onlang nach seiner wal den bapst Niclasen, den ersten bischof des namens, zti

Rom bestat und ingesetz hatt, starb im sein brflder Carolus in Provantza; dan

dieselbig, wie ietz gemelt ist. im vom vater Luithar selgen zfiteilt was. Und ward

sein verlaBen landschaft von den iiberigen brfledern Ludwigen und Luithar dermaB

fridlich geteilt, daB Ludwig das land von Leion den Rotten nider bifl auf das 5

meer (das man Provintziam oder Provantza nennet) annam, und Luithar (der

Luthringen inhatt) das land enend dem Jurassen oder Jurthen oder enend dem

Laber gelegen, welichs man ietzmal das Burgun press, das ist das tief Burgund

und die freie grafschaft Burgund nennet. Darnebend regiert der kiing Karli in

Westfrankreich ouch loblich, wiewol er mit den Britanniern schwar und schadlich io

krieg f&ert; dan dieselbigen sich (der ursach, daB inen mermalen nit iibel ge-

lungen was und vil roubs und gfitz aufi den Frankischen und an dem meer ge-

legnen landschaften hinbracht hattend) gar ernstlich in Westfranken satztend und

dem kunig vilfaltigen abbruch zfif&egtend. Jedoch so schlfig er si mermalen und

mocht si doch so gwaltig nit bestreiten, dan daB er sich zflletzst mit inen be- 15

friden und seines lands etnen teil, der noch hiit bei tag Normandei heiflt, z&

besitzen ingeben mtifit; von dem nacherwertz komen wirt. Der jung Luithar

aber, der in Lothringen vast gwaltig und keiser Ludwigs einig verlaBner brtider

was, der hielt sich gar tirannisch und ergerlich. Er hat eine gar fromme frowen,

eins edlen grafen tochter auB Burgunden, so zwiischet dem Laber und S. Bern- 20

hartzberg ligt. Der ward er verdrossen und macht einen argen anschlag mit

zweien bischofen, namlich mit bischof Guntharn von Coin und bischof Thietgauden

von Trier. Die machtend pratik, damit si als eebriichig verklagt wurd. Welichs

onlang darnach zfi Metz geschach, da si von dem konig Lotharn geschaiden ward.

40 Und als der | bischof von K6ln vermeint, kiing Luithar seiner schwoster tochter 25

(wie er im ztim teil ztigseit hatt) zu der ee nemen, ftir er zh und vereelichet im

die Waldradam, die vormals sein anhang und btilschaft gewesen was. Daraufi nun

vil unratz entsttind. Und kam sin abt Hugbert, so fro Thietbergen brfcder und

in Burgunden sesshaft was, um sein leben; ward von graf Ciinraten auB anleitung

kiing Lothars erstochen. Harum sich erstlich diser sach papst Niclas, darnach 30

ouch sein nachfar, papst Adrian, mit ernst undernomend. Und kam darzfi, daB

beid bischtff entsetzt und verwisen wurdend, und kiing Luithar onlang darnach,

als er seinem brfider, keiser Ludwigen, zti hilf wider die Sarracenen mit groBem

volk in Langbardi und uf Rom zft zoch, mit allerlei unfals angriffen und in seinem

heer mit verlurst viler leuten (wie man achtet) von Got gestraft ward, und zti- 35

letzst zti Placentz am widerkeren gestorben, im jar Christ 870 jar.

Disen handel hat der bischof von Freisingen im sechsten bGch seiner chro-

niken gar fleiBig und mit langem beschriben. Und habend dise papst in solichem

fal wol gehandlet. Got welle, dafi die ietzigen diser gstalt ouch f&erind und ver-

boten grad um gelt und gunstz willen nit feil triiegind; dan ir dispensieren und 40

consentieren nur in disem fal vil boser gwiissinen und verrficht leben viler stenden

der christen gemacht habend.

Als aber diser Luithar gestorben was, ftr der kiinig Karli von Westfrank-

reich zft und zoch mit einem grofien ziig in Lothringen (wie monch Sig^wert

schreibt), des willens, alle landschaft in seinen gwalt ze bringen. Das aber im 45

kiing Ludwig der alt nit nachlaflen welt Wurdend also zfc beiden siten der gstalt

vertragen, dafi ietweder teil das halb Lutringen inhaben und regieren solte. Doch
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ward kiing Ludwigen der under teil am Rhin sampt den steten Worms, Speir,

Mentz, dem palast zfi Ach; so was das ober Lutringen kiing Carlin wol gelegen.

Dannen har Lothringen vil kleiner worden ist, dan es was. do es nach der schlacht

zfi Fontanedo dem alten Luitharn zfigeteilt ward. Und ist dannocht sidhar kleiner

5 worden, dan es zfi diser zeit was, als kiing Karli Lothringen mit seinem veter,

keiser Ludwigen, teilt hat. Bischof Otto von Freising meldet disen handel, sam
der keiser Ludwig, Lothars son, mit kiing Karlin, des alten Ludwigs son, diss

Lutringisch teilung geton habe. Mag aber wol geiert haben aufl gleicheit der namen;

dan ouch die alten chroniken in den librarien an dem Rhin difi tat dem alten

io Ludwigen und seinem brfider Karolo dem glatzeten zfischreiben, und stimmend

mit monch Sigwerten. Dem wellend wir ouch harum mer gloubens geben, uA

ursachen, die wir bald melden werdend.

Wie nun der fromme keiser Ludwig der ander 19 jar in Italien und Pro-

vantzen vast eerlich regiert hatt, starb er im jar Christi 874 (etlich meldend im

15 jar darnach). Und ward zfi Meiland in S. Ambrosis kilchen bestatet, da er noch

ligt. Under im habend die papst sich etwas gwaltigers fiirnemens gegen den

fursten der Franken sechen lafien, dan vornacher beschechen, allein der ursachen,

dafl man zertrente oder zerteiite reich minder entsitzt, dan ganze und einhellige,

und der Franken ansechen taglichs durch einheimische und inlendische zwitracht

20 und oneinikeit bei den tyrannen allenthalb verkleinert ward; zfi welichem die schlacht

drier brfieder zfi Tision vorgemelt ouch groflen anlafi gab.

KEISER KARLI DER GLATZET.
Als nun keiser Ludwig hin was, wurdend beide seine vetern, namlich Lud-

wig der alt und Karli der glatzet, vast begirig, das keisertfimb an sich ze nemen;

25 vermeintend sich ouch zfi beiden teilen, rechtmafligen zfigang zfi solichem zfi

haben, weil des jtingst abgestorbnen vater, keiser Luithar, irer baider leiplicher

und eelicher brfider gewesen
| und nach des jungen Lothars abgang kein eelich 4 1

mansstamm noch nam, vor inen geboren, weiter vorhanden was. Und wiewol si

von Frankischer ard eergeitig und hohen titlen begirig warend (wie aller fiirsten-

30 tfimben gewonlicher anhang ist), so wurdend si doch von den iren zfi beiden

teilen ernstlich aufgetriben, damit si gemeiner stenden eer und wolfart betrachte-

tind und solich gwaltsame nach harbrachter gewonheit zfi erholen nicht under-

liefiend; welicher eifer bei den Ost- und Westfranken gar grofi was. Darum nun

kiing Carolus, alsbald er seines veters abgang vernam
/

eilent* iiber das gebirg

35 in Italien zoch und keiser Ludwigs verlaflen hab und gfit allenklich zfi seinen

henden bracht Und zoch also stark uf Rom zfi (dan er wol wiisst, dafl sein

brfider Ludwig in Germanien in treffenlicher riistung und darzfi in groflem an-

sechen was), sonder zweifels, die keiserliche kron one alles mitel zfi erhofen. Dar-

gegen kiing Ludwig zwen haufen macht und mit einem seinen son Carliman den

40 nachsten durch das Etschland (so domalen Peierland was) in das Langbardei schikt],

kiing Karlin ze hindern. Mit den anderen Franken zoch er selbs sampt seinem

son Ludwigen (der mit und nach im regiert hat) iiber Rhin in Westfrankreich, des

anschlags, seinen brfider widerum rfiewig ze machen und dannethin, wan es im

gelagen ware, einen Romzug fiirzenemen; dan er ein gar alt man und darzfi

45 seines leibs halb ouch mangelhaft was, von wegen dafl er in vergangnen Pehe-
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mischen kriegen boll wunden empfangen hatt und vor jaren von einem solner

harab gfalien, dafi im ein huf schwein 1
) und dheiner andern ursach, dan von

ansechens wegen, in das veld zoch. Wie aber Karli bericht was, dafi Carliman,

sein veter, durch das gebirg kam, wolt er im die clausen verlegt han; er kam
aber zfi spat Und als si nach zfisam in Lombardi komend, schikt kung Karli 5

ain eerlich potschaft dem Karolman zfi mit gar kostlichem geschenk von silber,

gold, gestain und barem gelt (dan eifiin entsass und zfi streiten nit willens was)

und seit im bei furstlicher triiw. dafi er on verzug widerum heimziechen und des

reichs halber one seines brfiders vorwiissen nutzit fiirnemen noch handlen welte;

doch dafi Karolman ouch angendtz widerkarte und abzlige. Dess sich nun der 10

jung furst bewilgt und wand: was im sein veter von wegen seines vater Ludwig

zugsert hette, das solte richtig sein. Alsbald nun kiing Karolman widerum in

Peiern kam, eilet Karli, was er vermocht, auf Rom zfi, bestach alle gwaltigen

daselbst und schank bapst Johansen, dem niinden des namens, der ein geltsiichtig,

gitig man was, grofi gfit, damit er in salbte und bekronte. Der won und opinion 15

was schon entstanden, dafi dhein fiirst von Franken konde keiser sin, er were

dan zu Rom gesalbt und vom papst gekront. Geschach wol ouch nit der ursach,

dafi man an dem papst solich gwaltsame erkante oder bewilgete (weil si doch

nit fur ordenlich papst erkent wurdend, ir wal were dan von den keisern verwilget

und bestat), sonder dieweil einer den namen eines Romischen keisers tragen solte: 10

dafi er vor allem zfi Rom seinen gwalt erzeugte, anfienge und orndte; wie der

grofi keiser Karolus ouch geton und demnach von dem bischof derselben stat

gesalbt und gekront wurde. Papst Johann entsafi kiing Ludwigen den alten; dan

er gar ein ernsthaft, kfien und hanvest man was. Und was aber Karli vast blug s
)

und erschroken, darzfi gar listig und alafentzig, lepore timidior, wie man domalen %$

zfi latin von im sagte, das ist, er was forchtsamer und erschrokner, dan ein

has. Ward also zfi Rom gekront vom Johansen, da man zalt 875 jar.

42 I
Mitenzfi bewarb man sich an kiing Ludwigen den alten, dafi er sich seines

brfiders frafeltaten und hochtrachtig vorhaben der mafien nit welte bewegen lafien,

dafi darum Westfrankreich solte verherget und zerstort werden. Darauf er sich 30

aufi angeborner, adenlicher miltikeit dahin bringen liefi, dafi er alien haufen und

alle rushing, so er iiber Rhin in Karlins landschaft geschikt hatt und sich selbs

ouch sampt seinem son, dem jungern Ludwigen, widerum an den Rhin tet und

das wienachtfest zfi Mantz beging, darnach sich gen Frankfurt ffiegt und mitten

im hornung einen tag hielt, darnach sich daselbst harum bifi iiber mitfasten sumpt 35

Zfi welcher zeit im sein gemachel, fro Hemma, zfi Regenspurg starb und zfi

S. Emeran in dem gestift gar zierlich bestatet ward, da si noch ligt Darzwiischet

dem kiinig gfite mar komend, wie dafi die Nortmenner voir den Friesen grofilich

erlegt und dabei grofi roubgfit verloren hettend. Vom keiser Karli dem glatzeten

komend gwiisse mar, wie er widerum aufi Italien und Langbardei in Frankenreich 40

zuche, nit mit altfrankischer, sonder mit Griechischer und Italianischer monier, und

dafi er wonderbarlich mit rok, geschfiech, giirtel und hoptgezierd verfafit were,

darzfi allem volk gepieten liefi, dafi man in nit allein einen keiser, sonder ouch

ein houpt nante aller kiingen, so hiedissethalb mers und in Occident regiertind.

Und damit man merken kond, dafi er es seinem brfider Ludwigen dem alten zfi 45

*) cine htifte schwand. — *) schttchtem.
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tratz tate, liefl er sich offentltch merken, dafi er zfi seiner zeit wider in und seine

sone ein soliche summa volks aufbringen und f&eren welte, daft der Rhin von den

rossen solte aufitrunken werden und er sampt seinem heer durch das truken und

auf dem sand hin in keiser Ludwigs land ziechen welte. Und aber mit der tat

5 so verzagt was: wan er nur mars wifi bericht ward, dafi kiing Ludwig wider in

in riistung sein welte. so schikt er potschaft zti im, gab gate wort und erbot

sich liebs und gutz. Und wo kiing Ludwig #t mit ztifallender krankheit verhindert

worden, were dem Karlo gewiisslich sein hochmtit und tratzlich gespei nit nach-

gelaflen worden, wie es im nacherwertz durch den jiingern kiing Ludwigen wol

10 vergolten ward. Der alt Ludwig aber ward zfi Frankfurt derselben zeit gar krank

und verschied daselbst in seinem palast uf 26 tag ougst im jar nach der geburt

Christi 876 jar, wie die altgeschribnen chroniken bezeugend. Und ward von dannen

in das closter Lorfi heim gfiiert, nit weit von Speir gelegen, darin der herzog

Thassel von Peiern, sein veter saiig, ouch bestatet was. Und liefi in sein sone,

15 kiing Ludwig der jiinger genant (der vil jar mit im regiert hatt) gar eerlich begraben.

Diser Ludwig ist vast alt worden und hat nach seines vaters tod in die 36

jar regiert, und vor seines vaters, keiser Ludwigs, tod in Peierland dur vil jar

konig gwesen. Und als sein vater lebt, hiefi man in den jiingern Ludwigen, und

behielt den namen lange zeit. Nacherwertz aber, wie sein son erwachsen und

so nach im an das kiingreich Ostfranken kam, hiefi man denselben ouch zfi under-

schid des vaters selgen den jiingern Ludwigen, wie in mdnch Sigwert und andere

mer chronikschreiber genent habend. Darum, wo man alt gabencharten findet, in

welchen mer dan 5 jar der regierung stond, die werdend al von disem Lud-

wigen verstanden. Wie ein alte charten also lautet: Ego itaque Noiker ad vicent

25 Wimdharii monachi scripsi et subscripsi. Notavi diem dominicum, XVI kal. jun*

annum 33 regni Hludewici junioris 1
). Dan sein son Ludwig hat nach seinem tod

nit lenger dan 5 jar regiert nach der teilung, von der bald harnach volgen wirt.

Mit dheiner nation hat er mer krieg gef&ert, dan mit den Pehemen, die

man domalen ouch Sclaven hiefi, und mit den Merkern, die von aufgang der

30 sonnen an das land zu Pehem stofiend. Und hat si mermals geschlagen und

hinwiderum ouch vil schadens und an seinem leib bose wonden empfangen. Ist

aber ein ursach gwesen, dafi si sich z(i christenlichem glauben begeben habend.

Er hat das closter Kempten
|
im Algouw reichlich begabt; wiewol es durch in 43

nit gestift worden, sonder seinen anfang zfi kiing Pipins zeiten gehebt hat; welichs

IS erster abt Otgar oder (wie monch Herman Contract nennet) Audogar gheifien und

dem closter zugelafien worden ist underm Pipino, wie man zeit hat von der ge-

burt Christi 752 jar. Man sagt wol, dafi diser Ludwig von Lorfiheim in ettichen

nachgenden jaren sie gen Kempten gfiiert worden; hab es aber bei glouphaften

schreibern nit finden konnen. Das frowenmunster Zurich hat er gestift und reich-

40 lich begabt im 20 jar seines Ostfrankischen reichs und sein tochter, fro Hiltgarten,

z& einer aptissin gemacht. Darnach im 32 jar seiner regierung demselbigen miinster

alle begabung widerum bestat auf beger seines gemachels, fro Heman; welche

nach abgang fro Hiltgarten die ander tochter, Bertha genant, z& abtissin desselben

closters ouch verorndt hat Item und die pfarrkirch zft S. Petern in der kleinen

45 stat, so zwiischet dem frowenmunster und dem palast gebuwen ist, hat er gleicher

l
) Wartmann, urkundenbuch nro. 572.
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, mafi gestift und wol begabt; und erstlich den priester Berolden (der fro Hiltgarten,

seiner tochter selgen, caplan gwesen was) gelichen, doch mit dem geding: wan

er sterbe, daB der merteil des verorndten gfitz an das Frowenmiinster fallen solte.

1st geschechen im 25 jar seiner Ostfrankischen regierung. Und ist domalen alles

Schwaben vom Elsafi barauf und von Burgunden dannen an den Rhin und Boden- 5

see und dadannen bill an Peiern und furo hin in Turingen und Oesterreiche lande

alles in Ostfrankische regierung gezelt worden, wie doben in keiser Luitharn *) nach

langem anzeigt ist.

Und als der keiser Karli vernam, daB sein bruder mit tod abgangen was,

macht er sich auf mit seinem besteft adel und mit groflem volk und zoch eilentz 10

aufl Westfrankreich auf die stat Ach, des willens, den ganzen Rheinstromen sampt

den Lutheringischen landen, als vil desse kiing Ludwig selger besessen hatt,

allenklich einzenemen und den verlaflnen kiing Ludwigs drien sonen ze entweren.

Darauf nun kiing Ludwig der jlinger sich in stille gar vast und wol riisten und

mittenzu ein treffenlich potschaft ztim veter in sin selbs und seiner bruder namen 15

gen Coin (dahin er komen was) verorndt mit gar friintlichem werben, daB er in

sampt seinen brliedern, dem Karlin und Karolman, an der erbgerechtikeit des

verlafinen, ires vaters Ludwigs selgen, Ostfrankischen reichs ongesaumpt und on-

angefochten welte laBen pleiben. Als aber der keiser mittenzfi an die besten und

reichesten edling der landen kiing Ludwigs selgen warb, daB si zti im fallen wel- 20

tind, und denselbigen grofi gaben und geschank versprach, und darzwiischet die

jungen fiirsten mit halen und listigen reden aufhielt, sam er sich mit inen ze friden

vorhette, und aber niintz, dan trug und allenfantz (seiner ard nach); vor im hatt

(wie kiing Ludwig der jung durch bischof Wolberten von Coin in geheim wol

bericht ward) — macht sich auf ein nacht kiing Ludwig auf mit nit so vil, doch 25

gar tapferem und wolgerustem volk iiber den Rhin und greif des keisers volk

onversechner dingen zfi angendem tag an und schlfig si in die flucht Darab der

keiser, der vormals alles erobern wolt, dermaB erschrak, daB er weer und wafen

und alien tross sampt dem gelt und credentz 2
) dahinden liefl und hinweg floch,

was er fliechen mocht. An welcher tat vil edling von den kiingischen gefangen 30

wurdend und grofi gut gewonnen und erobert ward. Geschach nit weit von

Andernach am 7 tag ander herbst im obgemelten 876 jar.

Nach welchen dingen kiing Ludwig gen Ach zoch und alda mit seinen raten

und dienstleuten sich beratschlagt. wie es alles zum besten fiirgenomen werden

solte, damit er die stet des Rhinstromen in guter regierung enthielte. Zoch dan- 35

44 nethin widerum iiber Rhin auf Frankfort zu und vereint sich, | alle landschaft mit

seinen brfiedern zu teilen. Wie ouch geschach. Und ward dem kikiig Karliman

zfigeteilt (wie Otho von Freisingen schreibt) das ganz Peierland, Pannonia, das

man ietz Ober- und Nider-Oesterreich und die Nider Steurmark nennet, das land

zfi Pehem und Marhen; konig Ludwigen ward das land zu Franken um den Man, 40

darzu Turingen, Saxen, FrieCland und das ganz Lutringen an dem Rhinstromen,

wie wir doben in keiser Lotharn von dem ganzen Luthringen gemelt habend 3
);

kiinig Karlin, der nacherwertz keiser ward und der feifit Karli hiefi, ward Ale-

mannia, d^s ist alles land z& Schwaben, namlich was um Niirenberg bifi an das

land Peiern, Pehem, Turingen und Franken stofiet, und dannen har auf Ulm z&, 45

*) I 33»3°» — *) credenzschale. — 8
) 133,27.
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und alles Wirtemberg, Allgouw, Schwarzwald und die landschaft der Eidgnoften

bifl auf Burgdorf und Soloturn zu hin. — Dan Ochtland in Burgunden und nit in

Schwaben gehort hat und Burgundia cisjurana, das ist Burgunden hiedisset dem

Jurthen oder dem Laber [geheifien], welichs land ietzmal die stet Bern, Friburg und

5 Soloturn in habend; und vormals von den Franken besessen und von disem Carolo

gleicher mafi regiert worden, und nach abgang des reichs der teutschen Franken

an die teutschen keiser gfallen. Und hat es zu der regierung des ersten keiser

Ottons herzog Berchtold von Zaringen inghan und sich ein regenten zu Burgunden

geschriben, im jar Christi 1210. Darnach ist es an die grafen von Happspurg

10 und zuletzst an die grafen von Kiburg [gefallen], die ouch zu Purgdorf gesessen

und herren zu Burgunden gwesen sind. Von denen die herren von Bern die her-

schaft Purgdorf erkouft habend. — So ist dem kunig Karlin ouch das Elsafi und

Breisgouw allenklich zuteilt worden, welichs er nach vermog der alten gaben-

zetlen noch im leben seines vater Ludwigs regiert hat. Dan ein alte charta lautet

I5 an der underschrift also: Ego itaque Luito indignus monachus nee non et diaconus

in vicem Thiothardi praepositi scripsi et subscripsi. Notavi diem Veneris VII idus

septembris, anno XXXIII Hludowici regis et sub filio ejus Carolo rectore ejus-

dem pagij in quo praefatae res sitae sunt, hoc est Briscouve *). Dan dise chart

zu Bubliswiler im Brisgouw geschriben was.

ao Wie aber alle landschaft kiing Ludwigs selgen durch vorgemelte brueder

geteilt was, bestatetend si solich teilung bei geschwornen eiden, namlich dafi einer

den andern bei solicher teilung und eigenschaft der landen genzlich und on alien

intrag ruewig welte lafien bleiben, mit vorbhalt der erbsgerechtikeit, so einer oder

mer under inen mit tod one eelich leiberben abgienge. Welichs eids form und

25 mafi si in teutscher sprach habend stellen lafien, wie etlich schreibend. Das doch

seltzam was; dan zu ihrer zeit man in teutscher sprach gar selten utzit zu teutsch

schreib, sonder alles latinisch. Dan die teutsche sprach erst inderhalb dreuhun-

dert jaren in etwas gemeinen brauch komen ist, allerlei handlung damit zu ver-

zeichnen. Man findt ouch wol elter teutsch schriften, aber gar selten und an wenig

30 orten, wie wir nacherwertz zfim teil anzeigen werdend.

Nach disen dingen, wie man zalt 877 jar, hatt der fluchtig und forchtsam

keiser Karli grofi krieg mit den Nortmenner, die von tag zu tag mer einbrachend

und gar grofien schaden tatend an "stetten, schlossern, clostern, dorfern, und

wiewol man alle pass mit pasteien, bollwerken und zusatzen vast versach, so

35 wolt es doch nit alweg wider solich grim volk verfachen. Darum diser keiser in

grofien | sorgen stund. Zudem vielend die Sarracenen taglich aufi Barbarien in 45

Italien und tatend gleicher mafi schaden. Und wie der keiser alle hend voll (wie

man spricht) mit den Nortmenner zu schaffen hatt, ward im doch eilende pot-

schaft vom papst Johansen dem neunden (seinem guten freund) geton, wie die

40 Sarracenen mit grofiem volk in Campanien gefallen und der stat Rom sich tag-

lichs nachertind; darum er in zu hilf und rettung der apostolischen kirchen ver-

mant und erfordert haben welte. Welichem nach Karolus one verzug ein grofi

volk macht und den nachsten uber das gebirg in Langbarden und auf Pafi zu

zoch, da er den papst ouch fand und mit im eilentz auf Rom zoch und sich

45 alda gar prachtlich hielt Und als er alles nach beger des papstz und seinem

4
) Wartmann, urkundenb., nro. 555, wo indess der schreiber Liuto heifit.
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guten gefallen verorndt hatt, zoch er von Rom widerum auf Langbarden zu. Und
wit er underwegen bericht ward, dafi im seine vetern Karliman, kiinig zu Peiern

und Pehem, Oesterreich und Kernten, desgleichen kiinig Karli von Schwaben mit

geriistem volk entgegen zuchind, des willens, irae das Langbardei und ganz Italien

abzetringen, eilet er, was er mocht, auf Dietrichsbern zu, des anschlags, dafi er 5

inen beiden die clausen des gebirgs mit wenig volks dermaflen verleggen welte,

dafi si im keinen widerstand tun kondind noch mochtind. Und wie er gen Mantua

kam, stiefi in die rur an mit einem fieber und starb alda derselben krankheit;

wiewol man schreibt, dafi sein leibarzt Sedechias, ein Jud (der im vast lieb was)

im vergeben habe, daraufi nun nachvolgend totlich krankheit entstanden sei. 10

Seinen korper balsamiert man daselbst und macht in ein, damit er des keisers

begeren nach gen Paris gfuert und zu S. Dionis (da er im ein zierlich grepnuss

hatt machen lafien) bestatet werden mochte. Als man in aber auf den weg bracht,

ward er so gar libel schmeckend, dafi niemand bei im bleiben mocht. Darum
nun sein beste hofrat sich besunnend, in in Langbardei zu lafien. Ward also zu 15

Werseil in S. Eusebis kirchen vergraben im jar, als man zalt 878 jar, wie er bifi

an seinen tod 36 jar konig und zwei jar keiser gwesen was; und 7 jar darnach

erst widerum aufigraben und zu S. Dionis bestatet ward.

Er hat zwo frouwen ghan. Die ein und nachgend hat Richhilt gheifien, des

herzog Buosons in Proventzen schwoster; welchen Buoson er zu herzogen zu Pafei *o

gemacht, und des nachst oberzelten keiser Ludwigs tochter Irmengarden zu einem

gemachel geben (acht wol, er sei der erst herzog in Meiland gwesen: was fran-

kischs blutz und zum teil von seinen vordern ein Gwelf von Altorf) und darzu

ouch ein kiinig zu Proventzen gesetzt hatt. Die ander frouw hat Hermendrud

gheifien [praepone heme Richiltae, quae posterior fuit\, weliche im vier son geben, 15

aufl welchen alien der einig Ludwig in leben was, do er starb, und nach seinem

tod keiser ward; welchen man von seines verhtnderten aufisprechens den lurg-

genden Ludwigen zugenamset hat. (Die Franken und alten Teutschen habend iren

fursten garnachend alweg zunamen geben, wie doben in N gemelt 1st.)
1
) Sein

dochter, fro Judithen (die gar ein schon weibsbild was) gab er kiing Edulphen jo

von Engelland, und nach desselben tod ward si einem edling in Frankreich, hiefi

Baldwein. Der erwarb si wider willen und gefallen des vaters; doch ward er mit

dem keiser versuent. Der gab im die landschaft Flandern (die domalen noch rauch,

waldig und onerbauwen was), macht in darin zu einem grafen, und ist der erst

graf in Flandern gwesen. Er hat ouch in Italien etlich Frankisch und Langbar- 35

disch edling zu herzogen gmacht, als den Gwiden und den Beringern, einen,

46
I
namlich den Beringer, in Foriul, den andern zu Spoleto. Dardurch die koniklich

gwaltsamme der Franken zerteilt und nachgender jaren alien Teutschen dester

untreuwlicher gwertig was. Munch Sigwert schreibt, dafi er iiber die mali ein

aufgeblasner und ubermuetiger fiirst gsein sige. So ist ouch gewiiss, dafi er sich 40

seinem grofivater nach Carolum magnum, das ist den grofien Karli schreiben

und namsen hat lafien. Darum Raphael Volaterranus in meldung der Frankischen

fiirsten ein steingeschrift anziecht und von wort zu wort meldet, wie man die

noch zu Rom liset, die solichs seines angemafiten titels clar anzeigen gibt. Ist

l
) findet sich nirgends.
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abcr in ander weg nit ein ongotzforchtig man gwesen, der vil gfttz (wie domalen

der brauch was) an stiftung der geistlichen gewendt hat *

REISER LUDWIG DER LURGGEND.
Als nun Karli zb Mantua gestorben und Carliman sampt seinem brfider Carlo

5 (des kiing Ludwigs selgen verlallne sone) durch das Trientisch gebirg in Lang-

bardei komen warend, machtend si in allem Italia und ouch bei den furnamisten

des adels zu Rom iren gfiten willen, und achtet man nit anderst, dan daB einer

auB in beiden solt one mittel an das keisertiimb komen. Wie ouch geschechen

were, wan Karolus den nachsten domalen gen Rom zogen were. Wiewol m&ncherlei

10 und gar seltzam pratiken umgiengend. Etlich lagend auf dem Karolo, kiing Lud-

wigs son; etlich woltend Ludwigen haben, des glatzeten keisers son, von wegen

daB die sag was, sein vater hette in vermog eines testamentz zu seinem nach-

komen verorndt Iren vil hettend gern gsechen, daB der kiing Buoso (der herzog

in Lombardei worden und kiing in Provantza was, darzu die Irmendruden, des

is vorigen keiser Ludwig tochter, zu einem gemachel hatt) an das keisertfimb komen
were. Und als die zwen fiirsten widerum in Peiern komen warend und ir briider,

kiing Ludwig der jlinger, zfi Ach lag, schikt kiing Ludwig, Karlis seb'gen son, ain

treffenlich potschaft und lieB in in seim selbs und seiner brueder namen ernst-

lich begrueBen und bitten, daB si in des vaters selgen hochmfctz und onfreuntli-

20 keit, so er gegen inen geffiert, nit engelten laflen, sonder fur einen giiten freund

und veter halten weltend. Welich potschaft gar freuntlich abgefertigt ward. Mittenzu

komend gewiisse mar, wie papst Johans der neund gar nit leiden welte, daB

iemand zu Rom weder Karlimans noch seines bruders Karlins gedachte noch

iemand inen ze hulden sich undername. Karolus selig was sein gar guter friint

25 gwesen, darum er ouch seinen son Ludwigen und niemand andern ze salben und

ze kronen vor im hatt. Derwegen nun kiing Karlman ein ernstlich potschaft gen

Rom verorndt mit befelch: wo man den papst des willens und vorhabens (wie

vorgemelt) fonde, daB man in fenklich annemen und verwaren solte, es were dan

sach, daB er dem Karolman huldete. Welchem nach der papst zfi Rom gfangen

30 und verhfiet ward, und alle Romer dem Karliman huldetend. Alsbald aber die

kiinigischen von Rom komend, ward der pabst ledig, samlot zu im den besten

schatz, so in S. Peters tempel und an andern orten was, und machet sich von

dannen uf das mer und schiffet in Frankreich zu kiing Ludwigen. Den salbet er

daselbst und bekront in und pleib mer dan ein jar lang bei im. Zuletzst belaitet

35 in der kiinig Buoso widerum in Italien; mit welchem er in anschiegen was: wan
diser keiser Ludwig (wie er ein zufallend blod man was) solte abgon, daB dem
Buoso die verwaltung des fiirstentumbs Langbardei und alles Italien auf in zogen

und also z& keiser gesalbt und gekront wer- | den solte. Etlich chronikschreiber 47

meldend, daB die fro Richilt, als si nach keiser Karlins, ires gemachels, tod auB

40 Italien widerum in Frankrich komen, mit ir das kiingklich testament, desgleichen

die kron und scepter und das keiserlich schwert mitgebracht und aber lang ge-

zweifelt habe, ob si die irem stiefson Ludwigen mitteilen und zum keisert&mb

verholfen sein welte, oder nit. Die stiefmfietern begfnnend sich selten etwas gfitz

gegen den stiefkindern. Als aber Ludwig bericht worden, daB dise ding hinder

45 seiner stiefmuter lagend, hab er si mit aller frevlikeit hindergangen und dahin
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bracht, dafi si das testament geofnet, scepter, kron und schwert harftir geben

und darzu ouch papst Johanes beworben hab, damit er seiner handlung gegen

kiing Ludwigs selgen sonen dester mer schin und glimpf machen konde.

In denen dingen, wie man zalt von der geburt Christi 879 jar, was kiing

Karliman von Peiern krank worden, und beriiert in der schlag, dafi im die red 5

aller dingen genomen ward. Doch bleib im die vernunft, dafi er deuten und

schreiben mocht, was im angelegen was. Der ward nun mit mancherlei hilf er-

sficht, ob man im die red bringen mocht. Wie er aber taglich abnam und wol

empfand, dafi er nit lang mer weren wurde, schikt er nach kiing Ludwigen, seinem

lieben brfider, und befalch im schriftlich seinen gemachel und Arnulphen, seinen son, 10

darzfi das ganz kiingkreich, das vast grofl was. Und starb das nachst jar darnach

uf 20 tag merzen im 880 jar und ward zft Peier Ottingen bestatet; ist ein gestift,

das ligt an dem In zwiischet Braunach und Miildorf. Kiing Ludwig underzoch

sich der gwaltsamme desselben kiingreichs (wie er vormals den anschlag mit dem
besten adel desselben gemacht hatt) und schikt kiing Arnulphen, seinen bruders- 15

son (welcher nit eelich, sonder ledig was), in das land zfl Kernten in die veste

Mossburg genant, welich etwan gar wol erbauwen und vest gwesen, als man noch

an dem gemeur sicht 1
); ligt zwiischet Villach und Cftntz an der Tra; da dannen

Adolphs mfiter biirtig was. Das land zfl Kernten hiefi man domalen Carentanum

und Carnotum, welicher nam gar alt ist, und ligt Carnotum ietzmal in der Ober- 20

steirmark nit weit von der Ens, da der Romisch keiser Antoninus sich etwan

gesaumpt hat, als er wider die Markmenner, die iiber die Tflnow gfallen und dem
gebirg zfl zogen warend, einen ernstlichen krieg ffiert. Der orten man vor etlich

tausend jaren das best eisen und den besten stahel gemacht hat, wie man noch

heut bei tag macht und noch das Carentanisch oder noch grober das Kerntisch 25

eisen nennet Carnotum ist von den Teutschen zerstort, hat aber noch gar ein

alt schloss und statlin, das heiBt man zum Rotenman. Also hat man das Carnotum

zerbrochen, wie der Teutschen ard ist, die nit nachlaftend, ein frombd wort (wie ouch

Rhenanus schreibt) ze rederen, bifi es in etwas deut. Wie in derherrn von Bern piet

man Hinderlappen gemacht hat, das die Romer Interlaces gheifien und ietzmal mit 30

besseremteutsch Undersewen genent wirt, darum es zwiischet zweien seen gelegenist.

Es ward kiing Ludwigen iibel zflgeredt, dafi er iiber seinen getonen eid sich

disses lantz anneme und den Arnulphen, der im so trungenlich befolhen ward, der-

mafien uf ein ort und in ein rauch gebirg verstiefi. Doch ward es ouch verantwortet.

Wie man aber zalt 879 jar von der geburt Christi, starb keiser Ludwig zti 35

Compendio in Frankreich und ward daselbs zfl Unser frowen bestatet, wie er nit

gar zwei jar regiert hatt. Ist nien gen Rom komen und aber ein g&etiger, senfter

man gwesen, der in seiner regierung grofl unrfiw und vil anrennens gehebt hat

48 Sein erster gemachel hat Ansgarda gheifien, von welcher er zwen | sone iiber-

komen, namlich Ludwigen und Karliman, die nach des vaters tod etlich jar in 40

Frankreich regiert und an den Nortmennern (die domalen jamerlich einbrachend)

gar grofl taten tun und vil tausend umbracht habend. Darum si ouch in kiinig

Ludwigs in Germanien grofier huldschaft warend, der doch mit irem vater mer-

mals in nit kleinen spannen gestanden was. Der ander gemachel hiefi Adel-

keid, welich im nach seinem abgang einen son gebar, der dem groflvater nach 45

Karolus genent, und wie er zu seinen jaren kam, der einfaltig Karli genamset

&
) cine erinnerung an Vadians reisen in Oesterreich.
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ward. Under denen starb Ludwig etwan ein jar vor dem Karliman. Und kam
Karlitnan auf dem gejaid urn; ward von einem wilden schwin geschlagen, daft er

sin sterben mufit. Und wurdend beid gen Paris gef&ert und daselbs zti S. Dionis

bestatet. Karolus aber ward dem graf Eden von Gent, der graf Rtibertz son was,

s vertrauwt, der in gar wol und eerlich erzoch. Zfiletzst ward im zti vormiinder

verorndt keiser Carli der feifit, von welchem wir ietz sagen wellend.

KEISER KARLI DER GROSS ODER FEISST.
Das achthundert und einundachtzgist jar bracht einen treffenlichen schweren

und langwerenden winter, darum grofi teure korns und wins harnach volgt. Zudem
10 verdarb vil vichs, der ursach dafi man an heuw und futer aufikam, dafl man es

nit weiter enthalten mocht So warend ouch vergangner jaren wunderbarlich suchten

von den kriegsleuten aufi Langbarden und Westfrankreich in Teutschland bracht

worden, die man die weltschen suchten hieft, und eins von dem andern annomen.

Sobald man den hfisten uberkam, so was es geschechen, und sturbend die leut

15 gand und stand und sitzend gachlich an dem hfisten.

Zfidem fielend zti eingendem frfieling die Nartmenner mit groBer macht in

Friefiland, Holland und in alle landschaft zwtischet dem Rhin und der MoB und

dem wasser, daB man ietz die Schell nennet, und nomend die stat Ach in satnpt

dem keiserlichen palast und staltend ire pfart (zu verachtung der franldschen

20 klingen) in die kostlich capel, die weilind der grofi keiser Karlin hat mit onzal-

barlichem grofiem kosten laBen bauwen. Si nomen Koln in und verbrantends,

desglichen Binden, l
) Andernach und zflletzst die keiserlich stat Trier, und brach-

tend zwen bischof um, namlich den bischof N von Trier und den bischof Gnalon

von Metz, und verbrantend garnachend alle die closter und stiften, die von aufi-

*5 gang des Rhins bifi auf Koblentz harauf stfindend. Lagend bet zwei jaren in der

landschaft, daB si niemand besigen noch wendig machen mocht. Harum ein grofi

welt gen Mentz floch mit vil hab und gflt. Und flirt man domalen in grofier eil

und einer grofien zal burger und tagloner den graben um die stat Mentz, den

man noch sicht. Dabi sterket man die ringmauren mit tlirnen und basteien, so

30 stark man immer mocht; und was ein unsaglicher schrak in aller welt

In welichen dingen kiing Karli der feifit sich mit seinem hofgesind und
eegemachel, fro Richgarden, in Langbardei enthielt, welich flirstenttimb er sim selbs

nach abgang seines bruders kiing Karlimans eidtzpflichtig und aller dingen ghor-

sam und undertfin gemacht hatt. Darum er ouch mer gemeltera papst Johansen

35 und andern potentaten im ganzen Italien ansechlich und entsitzlich was. Zoch
darauf (nit one willen und vorwussen seines bidder Ludwigs, der fur und fur mit

krankheiten behelget was) sampt seinem gemachel gen Rom und ward von ge-

dachtem papst mit grofiem eerembieten der Romer gesalbt und zfi keiser gekront.

Er enthielt sich ouch dasselbig jar in Italien von wegen der Sarracenen oder (wie

40 man si ietz nent) Barbarischgen, die hin und har onversechenlich mit grofien

armaden ab dem meer an das land vielend und gar grofien schaden tatend.

Welichen der keiser Karli domalen gar grofien und loblichen abbruch tet und alien

stenden in Italien werd was. 1st ein grofi, feifit man gwesen, darum im ouch die

Franken (irem brauch nach) den zunamen feifit Karli geben habend.

i) Bingen?
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49 | Als aber in nachgendem 882 jar sein brfider kiinig Ludwig in Germanien

zti Frankfurt uf den 1 5 tag jenner mit tod abgieng und gen Lorfiheim zfi seinem

vater saligen gefftert und bei demselben in S. Nazaris monster bestat ward, und

demselben nach die grimen Nortmenner erst grofilich inbrachend, wie doben er-

zelt ist: wurdend alle stend der Franken verursacht, eilentz den keiser zfi ver- 5

manen, in Frankenreich ze ziechen, damit den Nortmenner gebiirlicher widerstand

fiirgnomen werden mochte. Derwegen die ursach offenbar ist, dafi diser Karli

sich in seinen briefen und freiungen alweg eins jars lenger in Italien keiser

schreibt, dan in Frankenland. Und als er iiber das gebirg kam, hielt er angendtz

tagleistungen und verfasst sich mit hilf und zfitiin aller stenden der Franken wider 10

die Nortmenner, welchen er dannocht so vil abbruchs nit beweisen mocht,* dan

dafi er sich zfiletzst besan, die gfietlikeit mit inen flirzenemen. Und macht also

frid und pontnuss mit inen. Namlich bewarb er iren konig Sigfriden, dafi er sich

begab, den christenen glouben anzenemen, und liefi denselben toufen und hfib

in selbs aufi der toufe, und ward Gotfrid genant. Wiewoi monch Sigwert schreibt, 15

der konige sigend zwen gwesen, dero einer Gotfrid, der ander Sigfrid gheifien

hab. Bischof Otto von Freisingen meldet nur einen und schreibt, dafi er dem-
selben Gotfriden die Gislan, die der jiinger unpartig Lothar bei der Waldraden

obgemelt *) sampt dem Haugen (der diser zeit ein grofier tyran was) erboren

hatt, zfi einem gemachel verheirat. Und zfiletzst den Nortmennern platz gab, in 20

Westfranken ze wonen, welichs vornacher nien gehort was. Und gab inen die

landschaft, so under Paris auf nidergang zfi an das meer und an Britannien stofiet,

doch mit dem anhang, dafi sie sich jarlich mit gewonlicher steur an den kiinig

hulden soltend, zu einer gedachtnuss, dafi si gemelt landschaft nit mit gwalt,

sonder mit gfttem willen keiser Karlins zft besitzen empfangen hettend. Welich 25

landschaft nachgender zeit das Normandei gheifien und disen namen noch heut

bei tag hat. Ist geschechen im jar Christi 888 jar, wie es monch Sigwert in

seiner chronik verzeichnet hat.

Derselbigen zeit (wie alle Frankischen ftirsten bifi an den jungen Karlin,

der noch ein kleiner jiingling und nit iiber zechen jar alt was) in allem Franken- 30

reich abgestorben warend, fiel das ganz reich der Franken, wie es konig Ludwig,

des grofien Karlis sone, inne ghan hat, widerum auf disen feiflten Karlin; das

sidderhar nien geschechen was. Und kam also gar schnel und onversechenlich

zfi der monarchei des Frankischen reichs teutscher und weltscher landen. Welichen

wolstand ime die bischof und Benedicter monch der ursach zfimaflend, dafi er so 35

freigab an die gestift und an alle closter gwesen were, wie Cuspinianus schreibt.

Angendtz aber darnach, als man sich grofier dingen und aller wolfart zfi im ver-

sach, ward er gachling sinlos und toubsch und nam taglich far sich, das niemand

gefallen wolt Zfivor aber fieng er an, mit seinem gemachel, fro Richgarden (die

aufi der mafl ein fromme, tugendsame und schamhafte furstin was) einen eifer zfi 40

ffieren 1
), und zeech mit ir herren Luitwarden, den bischof von Wersel, der ein

gerad, hiipsch man und seines hofs canzler und aber solichs verdachtz fcller dingen

unschuldig was. Darum er auf einem versamloten tag under andern seinen ge-

schaften selbs personlich redt und under ougen fro Richgarden sagt: dafi er bei

seinem eid reden und behalten ) welte, namlich dafi er fro Richgarden, die under 45

l
) *37j27. — 8

) eifersttchtig gegen sie zu werden. — 3
) beweisen.
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ougen stuende, leiplich nie beschlafen hette; und begert darauf, dafi man sie von

im scheiden welte, dieweil si doch ze closter gesinnet were und er kein ander

weib mer nemen welte. Und hielt so vil an, daft man die tugendreich furstin von

im (doch mit irem guten willen) schied und sondert. Welich daraach das closter

5 Andlouw in dem Elsafi aufi dem iren stiftet und darin ir leben verschleifi. Darum
nun menklicher disem touben man abhold

|
und aufsatzig ward; und in jarsfrist 50

daraach dahin geriet, dafi er des keisertumb entsetzt und seines bruders, kiing

Karlimans selgen in Peiern, verlafiner sone, namlich konig Adolfus, von den

stenden der Franken ime zu einem besorger oder stathalter verorndt ward; welicher

io nach seinem abgang ouch an das keisertumb kam. Und, wie von im der bischof

von Freisingen geschriben hat, so mull man sich doch harin erindern, man welle

oder nit, wie verenderlich doch der pracht und gwalt der welt an sim selbs sige

und wie torlich die farind, die sich derselbigen mit langer und beharrlicher zuver-

sicht trosten wellend. Wie reich, gwaltig und mechtig er gwesen was, kam er in

15 einem jar darzu, dafi er so arm ward, dafi im konig Adolph etlich gult im Durgo,

Heidgouw und daselbs harum einleiben mufit, damit er sich enthalten mochte.

Es nam sich seinen niemand an, und wie vil er vilen geschenkt hatt, wolt im

niemand widerum schenken. Starb also ellenklich ein jar, nachdem er von dem
keisertumb komen was, und ward bei Costenz in der Richenouw schlechtlich be-

20 graben, da er noch ligt; im jar Christi 890, seiner regierung im achtenden jar

(dan man im das letzst jar zu der regierung nit rechnet).

Monch Sigbert schreibt, dafi er noch in leben seines vaters selgen, kiing

Ludwigs, von dem bosen geist uf ein zeit jamerlich angefochten und geplaget

worden sige und in derselbigen seiner angst offentlich bekent hab, dafi solich

25 plag ime (seines erachtens) keiner andern ursach begegnet sei, dan dafi er uf ein

mal gesinnet gwesen, wider seinen frommen vater pratik ze machen, damit er um
das leben kerne. Monch Ratpert schreibt, dafi diser Karli dem closter zu S. Gallen

den zechenden zu Stammen im Durg6w zu eigen verschaft und geschenkt habe,

darzu ouch die nutzung einer abtei in Langbardei gelegen, mit namen Massin.

30 welich domalen bischof Luitwarden, dem cantzler, zu lechen gelichen was, mit

anhang: wan her Luitward nit mer in leben were, so solt gedachter abtei nutzung

hinfuro dem closter zu S. Gallen dienen. Dan schon zur selben zeit der miss-

brauch bei den Franken eingerissen was, dafi man bistumb, propsteien und abteien

geistlichen und weltlichen zu lechen, das ist zu zeitlicher besitzung und geniefi

35 verleich. Wie in Frankreich noch der brauch ist, und domalen kiing Ludwig, der

letzst in Germanien, graf Hugen, des jungern Lotharis son, die jarlich nutzung

etlicher abteien und stiften ziieignet, damit er in in ghorsame behalten mochte.

Wie er aber nit hielt und an dem kiinig treuwlos ward, [ward] er ergriffen und

um die gesicht bracht und in das closter Prumiam (in welchem Rhegino, der

40 chronikschreiber, domalen abt was) bill zu end seines lebens verstofien. Solicher

gestait wurdend die stiftungen im selben fal geweltiget, iiber und wider das an-

sechen, sq^keiser Ludwig, des grofien Karols son, in dem concilio zu Ach ge-

halten beschlossen hatt, namlich dafi man die gueter der gestiften dergestalt

mafien soke, dafi niemand die in ander weg noch an andere end, dan dahin si

45 gestift werind, gebrauchte. Ward aber nit gehaiten. Der keiserlich brief des-

selbigen gemachtz der abtei Massin ligt noch zu S. Gallen in dem closter und

hat ein sigel von pli, in welchem man an dem einen ort den keiser Karlin sicht
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mit einem krenzel von lorbletter bekront, und stat die umgeschrift also: CAROLUS.
M. AUGUSTUS, Carolus der grofl, merer des reichs. An der andern seiten stand

dise wort, ouch mit einem crenzel von lorbletter umgeben: RENOVATIO
REGNI FRANCIAE, das isjt zfi teutsch: verneuwerung des reichs zCi Franken.

Und das datum also: Datum non. octob. anno incarnationis dotnini DCCCLXXXIII s

indictione secunda. Anno vero imperii domini Caroli in Italia III, in Francia II;

actum Papiae in Dei nomine feliciter. l
) Ab welchen worten man clarlich abnimpt,

dafl diser letzster keiser Karli von Franken sich ouch den grofien Karli schreiben

5 1 lassen, als wol als sein veter | selig, der glatzend Karli, und sin anherr, der grofl

Karli, geton; wie er ouch warhaft ansechlich und grofl und ein einiger herr und 10

monarcha der ganzen kron des reichs der alten teutschen Franken worden was,

wan in Got (der seines tfins und laflens eewig ursach weiflt) nit so gachling in

abfal der sinnen und gemfietz, desgleichen ouch des leibs (wiewol er nit alt was)

komen und fallen laflen hette.

KEISER ARNULPH. >s

Ee wir von Arnulpho schreibind, mueflend wir dannocht um der histori willen

nit underlaflen, dafl in disen jaren die papst der stat Rom fur und fur dahin iren

schragen gesteit, wie und was weg sie sich der keiser gwaltsame (besonders zu

Rom) entziechen und eigens gwaltz verfassen und ansechlich machen mochtend,

[und] im selbigen weder fleifl, mfleg noch arbeit sich bedauren ze laflen, onan- 20

geseehen was ir vorfaren denselbigen um schutz und handhabung willen zugesagt

und was von alters har der brauch der Romischen bischofen gegen den keisern

als den natiirlichen und rechtmafligen [herren] vermog gotlichs rechten und eigens

verlobens und zftsagens ingehabt hette. Darum nun Adrianus der drit des namens,

ein geborner Romer, in zfinemendem unfal der kron der Franken gegen den Nort- z$

manen, mit welchen man zti groflen kriegen komen was, desgleichen in abnemung

des ansechens keiser Karlins, den er nit iibel entsitzen mflflt, ein gemein ver-

samlung zfl Rom gehalten und darin durch seine verorndte mithelfer bei menk-

lichem erhalten und beschliefllich aufgenomen hat, dafl nun hinfuro das priester-

tumb und die gemeine burgerschaft z6 Rom in erwellung eines bischofs des 30

keisers verwilgung und bestatung nit ansechen noch derselbigen erwarten, sonder

frei bei demjenigen beleiben, der mit merer hand von inen samentlich erkieflt

und z& bapst erwelt und eingesetzt wurde, onangesechen einiche des keisers

gwaltsame. Solichs schreibet von disem Adriano der fromme und warhafte man

Bartholomeus Platina in dem buch, so er von alien papsten bifl uf papst Sixten 35

den vierden geschriben hat. Und aber an dem tag ligt, wess sich papst Adrian

der erst gegen keisern Karlin den groflen um handhabung willen christenlicher

religion begeben und wohin gemein clerisei der Romer bewilgt und darum von

gedachtem keiser in schutz und schirm empfangen und ersamlich gehalten und

darzfi mit zeitlichen nutzungen begabet worden sind; von welchem wir in dem 40

grofien Karolo anzeigen tiin habend. Darab nun wol ze nemen und ze gedenken

ist, dafl dise eergeitige und eigenniitzige vater, demnach und sie sich des gwaltz

der rechtmafligen orientischen keiser einmal one einich rechtmaflig ursach getrent

*) steht nicht bd Wartmann,
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und abwiirfig gemacht hattend, one zweifel keinen ougenblik nie gesinnet gwesen,

denen keisern, die si selbs eigens willens aufgeworfen, in die harr ghorsam zfi

leisten; sonders mit der zeit (wan si dieselben irer noturft nach zfi undertrukung

irer widersecher gnfisamlich mit gefar ires leibs un$ gfitz gebracht hettend), dafi

s si sie ouch, wie si kontend, abtreiben und ires gwaltz entsagen weltend. Weltchs

vorhaben si sich von einem keiser an den andern merken lafien und aber erst

an den letzsten aller dingen in das werk bracht habend, Dan wiewol diser Adrian

bei seiner so gliiptlosen pratik zfi pleiben verhoft hat, so ist sie doch durch nach-

gende keiser und namlich durch die Ottones und ander teutsche fursten, so nach

io inen regiert, genzlich abton und ietzgemeltem keiser aller gwalt der stat | bei- 52

hendig gwesen und die gwaltsamen, einen papst zu setzen und zu endsetzen, stif

bei der keiser ansechen beliben, bifi si zfiletzst von disen apostolischen mennera

durch wonderbarlich und gotlose anschieg uberrungen und darnach von aller

gwaltsame, so si in Langbardei und Italien gehept, aller dingen trungen sind.

15 Und niemand mer von des reichs wegen das mindste dorf, geschwigen die minste

stat, bei henden, aber der papst die beste land in gwaltiger besitzung hat. Darum
der doctor Cuspinian (so keiser Maximilians rat und legat gwesen ist) in seinem

keiserbfich und namlich in Ludwigen, des grofien Karlins son, also schreibet: Zfi

diser zeit hat niemand gdoren einen papst wellen one sonder einsechen und gwalt-

20 same eines keisers. Und wo diser sit nit abgangen were, stuende es vil bafi urn

gemeine wolfart der christenheit, dan es ietz stat Das verstande nun ein jeder,

wie er moge. Das best aber tatend die papst (meins bedunkens), weil si beken-

nend, dafi si von Frankischen und andern keisern gar vilfaltenklich und gnadenklich

begabt sigend: gegeniiber ouch denselbigen ire recht nit allein der romischen

25 policei, sonder ouch der wal halb eines papstz nit widertind, damit si joch des

bischofamptz halber dadannen bestat wurdend, dadannen si von gotlichen rechten

und uraltem harkomen vornacher bestat worden sind. Sunst mfifi ie am tag ligen,

dafi der name eines romischen keisers von inen gar spotlich und schtnachlich ge-

halten wirt. Und wirt es die zeit gewiisslich der hochen noturft nach bringen,

30 dafi in solchem ongegrondtem und faltsch angemafitem gwalt diser bischofen

(denen die pflicht ires amptz alien prachtlichen gwalt zeitlicher herschung vermog

der heitern leere Christi abstriket) ein ernstlich insechen und eehafte reformation

furgenomen werde. Sicht im wol zfi diser zeit nit gleich, sam es dem mentschen

soke moglich sein. Aber der geist des monds Gottes wirt es alles erholen.

35 Nun wellend wir auf den Arnulphen komen. Welicher konig Karlimans von

Peiern und Ostfranken (wie oben gemelt) son was, ein vierschrot, wolgesetzt,

stark man, freidigs und tugendturstigs gemfietz und in alien seinen handlungen

onerschrokens und standhafts furnemens. Den sein vater Karolman (wie Otto

Frisingensis schreibt) der ursach Arnulphutn habe in dem touf nennen lafien,

40 damit der eerlich name des alten Arnulfs, aufi welchem die Carlinger von dem
geblfiet har entstanden warend, [bestand habe]. Dan wie abt Rhegino, monch
Sigwert und Ott von Freisingen meldend, so ist der graf Arnulphus, der nacher-

wertz der 29 bischof zfi Metz worden ist, gar eines furnemens stammens gewesen,

vor und zfi der zeit, als der Constantinopolitanische keiser Heraclius noch in leben

45 gwesen und der grofi und eerentreich konig Dagwert (von welchem vorgesagt)

in West- und Ostfrankreich regiert hat, als man von geburt Christi ongefarlich

zeit hat 640 jar. Desse vater Arnold gheifien und der grofivater Ambert
%
welicher
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fro Blithilten zu einem gemachel ghept hat, die des ersten konig Lotharis eelich

dochter was. Darum er an der fursten hofe in grofiem ansechen und vast gwaltig

verwesens was. Und nebend im etn groCer herr, der Pipinus hiefi, im gar wol

gefriint was; welchen beiden (wie wir oben in kiing Luitharn gemelt hand) *) der

jungling Dagenwert befolhen ward. Diser Arnulphus hat fro Dodam zu einem 5

gemachel ghan, von der er zwen son iiberkomen, den einen Ansegisen genant,

den andern Clodulphen, von welchen beiden das jarbfich des bistums zu Metz

meldung tut. Der Ansegis gebar aufi der fro Bergen den anderen Pipinum, den

53 man den kurzen Pipin genamset hat, der Karli | Martels vater ward; den andern

Qodulfen, der nach des vater Arnulfs tod ouch an das bist&mb zu Metz kam. 10

Der erst Pipin aber, der graf Arnulfs mitgenofi am kiingklichen hof gewesen ist,

hat aufi fro Itten die Gertruden, die man ietz S. Gertruden nent, und den Grim-

walden geboren, von welichem wir doben in der histori des grolien kiing Dag-

wertz gnusame meldung tun habend 2
}.

Also ist nun kiing Karlimans sone Arnolphus gheifien, damit man mit seinem 15

namen die eerlich und loblich gedechtnuss des alten Arnulfs erhalte und wideraferte.

Darum ouch nit wol zu glouben ist, dafi er (wie etlich schreibend) kiing Karli-

mans nit eelicher. sonder lediger son gewest sei; ob schon wol war ist, dafi

ledige oder natiirliche sone ires harkomens dhein schuld tragend und in recht-

geschafnen und eerlichen taten mermalen die eelichen sone iibertreffend: so wil 20

es doch ietzgemelter ursach des gegebnen namens nit mitstimmen, dafi er ledig

gsein solte. Und wol zti gedenken (wie der Venediger Baptista Egnatiiis*) in

seinem keiserbuch meldetl, dafi die Franken irem eerentreichen wandel nach nit

bald einen ledigen fiirsten an ir kron und reich hettend komen lassen. Und der

fromme furst Otto von Freisingen in seiner chronik am 6 capitel des V buchs von 25

Karliman dise lateinische wort schreibt: Relinquens filium ex nobili fetnina, sed

nan legitima, quern de beati Arnolphi nomine tamquam Carolorum origine Arnol-

phutn vocoderat; weliche wort disen sin habend, dafi kiing Karliman in seinem

tod und abgang einen son verlafien habe aufi einer edlen frowen, die aber nit

eelich gwesen, weiichen er mit dem namen Sant Arnolfs als dem ursprung des 30

stammens der Carlinger Arnolphum genent habe. Weliche wort nit den Arnulphen,

sonder sein muter oneelich gwesen sein bezeugend. So sind uralte geschribne

chronikbfiecher in etlicher alten gestiften lieberien vorhanden, in weiichen ge-

schriben stat, dafi kiing Karliman seinem brtider Ludwigen in dem totpett seinen

gemachel sampt seinem lieben son Arnolpho mit ernst befolhen. Darab wol ze 35

nemen, dafi er eelich und seines reichs nachkomen sein und werden hab mogen.

Das habend wir dem leser an einem eilenden fiirgang dannocht nit bergen und

dabei sein urteil frei lafien wellen, weil ich wol bekenn, dafi an disem span der

schreiber nit sonders gelegen ist, dieweil menklichem wiissend, dafi die condition

oder geburt niemand hohern kan, in welichem eerlkhe frucht seines harkomens ^
nit erschunen; harwiderum ouch niemand verkleineren , in welichem fromkeit,

tapferkeit und weisheit sich mit lob und rum eerlicher, aufrechter taten erzougend.

Diser Arnulphus hat anfangs nach kiing Ludwigs, seines veters, tod alle

die landschaft under im ghan, die sein vater Karliman verlafien hatt. Und dem-

x
) 95> l $- — 2

) 95»3°i "nd die vor- und nachgehenden konige. — 3
) Jo. Bapt. Egnatius (Cipelli),

humanist aus Venedi^, 1478 -1553, freund des Aldus und Erasmus; sein buch De Caesaribus erschien

1516 in Venedig.
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nach und er uf den ellenden zfifal, so seinem veter (warend zweier breeder son),

dem feiBten Carlo begegnet, zti konig mit willen der Franken im jar Christi 890

gesetzt was, ward er herr iiber alle teutsche land, so von dem Rhin dannen und

von dem Burgundischen gebirg gegen der sonnen aufgang streket; desgleichen

s dem ganzen Rhinstromen von Holland harauf bill an S. Bernhardtz gebirg. Es
wurdend ouch die Franken, von wegen daB er ein kriegisch und streitbar volk

in Schwaben und Peiern under im hatt, fiirnemlich von der Nortmenner wegen

getrungen, daB sie in nit von der hand lieBind, sonder die eere des konig | tftmbs 54

zfistaltind, damit man an seiner macht trost haben und man sich dill wfietend

10 und ergrimpt volk zfi erleggen unternemen mochte. Keiser Karli der feiflt wolt

vermeinen: wan er inen ein anzal landtz z(i besitzen gebe und etlich der iren zfl

dem glouben brachte, so solte es alles schlecht und wol befridet sein. Das iiber-

weit fal was; dan solicher nachlafi si, die Nortmenner, hochtrachtiger gemacht

hatt, dan si vor ie gewesen warend. Und fielend jarlich zti gelegner zeit ab dem
15 meer in Niderfrankreich und Luthringen. brachtend vil christen um. Und wiewol

si mittenzu allenthalb und nit kleinen abbruch und schaden empfiengend, iedoch

so warend si mit solicher zal volks alwegen von frischem verfafit, dafi si niemand

gar erlegen mocht, und ja die Oberfrankischen land, als Schampanien und Bur-

gund, vor inen nit sicher warend. Monch Sigwert schreibt, dafi si diser zeit,

*o namlich im 892 jar, fur Paris harauf komen und die alte stat Trekas (die man
ietz Troy nennet) in Campanien verbrent und demnach bill auf Toll zfi und Werdun

komen sigend, und zuletzst am abzug bei Liittich ein grofi zal volks erschlagen

habind. Welichem nach konig Arnulph mit aller macht aufgwesen sei und die

Nortmenner in Niderfrankenland bei einem wasser, die Tilia genant, zft fftB an-

*5 griffen und dermaBen geschlagen und erlegt habe, dafi iren gar wenig darvon

komen und bald darnach iiber die MoB hin auf das meer gewichen und alles

Frankenreich verlaBen habind. Von welicher tat wegen konig Arnulph bei alien

stenden und allem volk sonders groflen gunst erholt und man im ab alien orten

auB teutsch und weltschen landen zierlich potschaft zuschikt mit groBem erbieten.

30 Es hettend in ouch die Westfranken und was von der MoB danen biB an den

Runtzifal und an Hispanien stoBt, gar gern zu konig aufgeworfen, wo er es zu-

gelaBen hette. Dieweil im aber wol wiissend was, daB konig Karli der einfaltig

noch in den zuchtjaren und aber seines vetern selgen, kiing Ludwigs des lurg-

genden son, und derwegen von dem rechten blut und stammen der Frankischen

35 konigen und keisern har reicht, derzeit aber etwas jiinger was, dan daB er zfi

regieren hette zfigelaflen werden mogen: hieB er die Westfranken dem konig Odo,

des herzog Rtidpertz (der an den Nortmenner gelitten hatt) eelichen sone, welcher

mit wissen und willen kiing Adulphs mitler zeit in Franken z\x nidergang der

sonnen erwelt was, alle ghorsame und undertanikeit leisten; dan diser Odo ouch

40 des Frankischen adels und harkomens und von seinen altvordern um das reich

zu Franken wol verdient was. Dem gont nun kiing Arnulph des kunigtiimbs um
friedens willen, damit man arglistig pratiken ze machen und (wie man zfi zeiten

gewesen ist) den jungen fiirsten in gefar zu steken dester minder anlafi haben

mochte. Bald aber darnach, wie die stend der Franken konig Odonen in Aqui-

45 tanien und an den Runzifal hin wider die Sarracenen verorndtend, ward obge-

melter konig Karli (one zweifel dem Arnulpho zu gefallen) an sein erblich konig-

t&m erwelt und ward von dem erzbischof zfi RenB, der Falko hieB, eingesegnet
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Ab welchcr tat, nit minders ist, der konig Odo grofilich erairnt ward, nit der

ursach, dafi er gegcn dem jungen fursten so bitters gemuetz were, sonder um
der Franken willen, bei denen er sich baft verdient sein vermeint, dan dafi si

semen eeren zu abbruch einen so jungen fiirsten, vor und ee er zu seinen jaren

komen were, dermafi erheben und aufwerfen soltend; dan er ja seinen vater Rud- s

55 perten an den Nortmennern gelaften und selbs ouch nit einmat mit
|
gefar seins

leibs und lebens an denselben nit kleinfug taten begangen hatt; und dafi er diss

gemuetz und willens gegen dem jungen fursten kting Karlo gewesen sei, namlich

dafi er mit manbaren jaren billich zu der regierung komen solte und dasselbig

seines erachtens ouch billich were. So hat er in seinem todpett (wie abtRegino 10

und monch Sigwert schreibend) an die furnemisten stend der Westfranken langen

lafien, dafi man nach ime den kunig Karli und dheinen andern an das West-

frankisch reich kom laflen welte. Darum sich ouch wol zu versechen ist, dafi

alle die riistungen, so er gegen und widern konig Karlin domalen zu rofi und fufi

geton, nit aufi feindschaft wider den konig, sonder mer wider etliche seine miss- 15

giinstigen, so in nien gern an dem kunigtfim gesechen, beschechen sigen: welich

den jungen fursten aufi fiirkerter ') und gnu fruejer waal in difi gefarlikeit gestekt,

dafi er zu seinem veter kiing Adolphen an den Rhin komen und um hilf und

beistand widdern kunig Odonen angerueft habe. Dan wie kunig Odo mit tod

abgangen was, kam konig Karli der einfaltig an das reich der Westfranken und 20

regiert noch bei 27 jaren.

Zur zeit aber des anfangs seiner regierung enthielt sich kiing Arnulph vast

zu Regenspurg, da er gewonlich hof hielt und um gelegenheit willen der stat und

dafi sein vordern ir heimwesen mermals da gehapt, sich an deheinem ort lieber

finden liefi. Darum er ouch im 891 jar der geburt Christi, als die stat durch ein z$

grofi brunst gar ubel geschediget was, sich gar grofier und zierlicher bauwen

undernam. Und weitert anfangs die stat und bevestnet si mit guten mauren und

liefi vil heuser von grond mit steinwerk auffueren. Er verbessert ouch die kirchen,

besonders aber das miinster zu S. Emeran, dahin er das gebein S. Dionis (wie

man sagt) von Paris har f&eren lafien. Und begabet dieselbigen mit taglichen 30

zierden, mit kostlichen buecher, silberin und vergiilten tafeln. Weltchen brauch

die teutschen Franken von dem grofien konig Karli har angefangen und nach

inen andere teutsche fiirsten fur und fur sampt den fiirnemen bischofen und abten

an der hand gehapt; bifi auf unsere zeit, in welicher man den aberglouben und

missbrauch widerum gemerkt und allenthalben die onmafiig ausserlich zierde der 35

tempeln gemafiet und geschweint hat Regenspurg ist domalen der gestalt auf-

gangen, dafi man noch hut bei tag nit bald ein stat im heilgen reich findet, die

von so starken, altfrankischen gebeuwen an tempeln und heusern mit steinwerken

und gewaltigen eisenwerken, desgleich mit anderem gemeur der maflen und in

solicher grofie stark verfasst und gestaltet sei; zu dem allem ouch ein brugg hat, 40

von steininen pfilern und gewelptem grofiem bogen uber die Tunow hin gefuert,

dergleichen man keine weder an dem Rhinstraumen noch an der Tunow findet.

Wir lesend wol, dafi keiser Trajanus zu der zeit, als er die Walachei erobert

und zu einer provintz gemacht hat, ein treffenlich, zierlich prugg von steinwerk

iiber die Tunow gefuert habe; dieselbig aber ist zeitlich darnach vom keiser 45

Hadrian widerum gebrochen worden, damit man die land daselbst hiedisset der

4
) verfruhter.
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Tfinow gelegen vor iiberfal der Gotlender und anderer frombden volkern dester

ball bewaren mochte.

Und als wir doben*) von kiing Ludwigen von Peiern, dem alten, anzeigt

habend, dab er seines teils ouch die landschaft
|
der Pehem und Markern sampt 56

5 alien Nider- und Ober-Oesterreichischen landen urn die Tiinow bill an das alp-

gebirg ingehabt und regiert habe, hat er an alien orten (wie andere frankische

fursten) seine amptleut, das ist seine herzogen und grafen ghabt, die im zu frid

und krieg dienstlich und gelegen werind. Darauf nun zu kiinig Arnulphs tagen

ein herzog in Merhern safi, mit namen Zwentbald, ~der dem konig vast lieb was.

10 Dem ubergab er das hcrzogtumb Pehem, dafi er es ziigleich mit der landschaft

Marhern behalten und regteren solte. Und als dem konig ein lediger son ward

von einer vast lieben bulschaft, liefi er denselbigen dem herzogen nach Zwentbald

nennen und um gedachtnuss willen des herzogen mit disem namen aufi dem touf

heben, und hfib zugegen dem herzogen ouch einen son aufi toufe. Bald aber

15 darnach mufit der konig seiner guttat engelten; dan Zwentbald, wie er sein selbs

empfand und zfi solichem gwalt streitbarer leuten zd Pehem, Merhern, Schlesi

und Polen komen was, dem konig ganz .widerspennig ward und sich semen zfi

entsagen mit gwalt undernam. Darum nun der kiinig in zu bekriegen verursacht.

Und damit er im stark gnug were, bewarb er sich um die Unger, die vii jar vor

20 derselben zeit von mitternacht landen har mit grofier zal in das land Pannonien

(da vormals die Hunnen, die man ouch Avares genent hat, gesessen) ankomen

und doch nien ferrer noch weiter domalen harauf komen noch zogen warend;

und erwarb sie an seinen sold. Zoch also mit macht auf den herzogen und bestreit

in, dafi er sich widerum ergeben und dem konig gewartig sein mftfit Die'Pehe-

25 mischen chroniken meldend. dafi gedachter Zwentbald ab diser schlacht in ein

wilde komen und daselbst bei etlichen armen leuten sich onerkant enthalten habe

bifl zu end seines lebens. Da habe er sich erst zu kennen geben und begert, dafi

man seinen abgang dem sone verkiinden solte; welicher nit anders wifit, dan dafi

er an der schlacht pliben und aufizogen und also onbekant gmacht worden were.

30 Von welchem Aeneas Sylvius in seinem aufizug der Pehemischen historien gar

lieplich geschriben hat.

Ab solicher tat nun die Unger gar freidig und frech wurdend. Und wie sie

die Oberosterreichischen land erfaren und besechen hattend, vielend si onlange

zeit darnach nit allein in Oesterreich, sonder ouch in Peiern und Schwaben, darzu

35 ouch in Italien und Frankreich, und tatend in gemelten landen an Hit und gfit

onsagjichen schaden. Darum kiinig Arnulphen mengmal ouch nach seinem tod

und abgang iibel zflgeredt worden, dafi er erstlich den Zwentbalden zft gwaltig

gemacht und dem krieg anfangs selbs ursach geben, darnach ouch die grimen

Unger aufbracht und in onerkante land geffiert und um sich weiter und ferrer

40 ze greifen und so grofien schaden aller welt anzeton verursacht hette. Und ja

(wie Liutprandus *) schreibt) von ein$ eintgen mans wegen, denselben ze paschgen

und underzebringen, der ganzen teutschen nation so grofi und mortlich tibel an-

gericht hat. Wie man zu disen unsern zeiten denjentgen ouch nit das best ver-

zicht, die den grimmen Tiirken mit iren verharrlichen zweitrachten um ringer und

l
) 1 33;3®- — 2

) Liudprandus, bischof von Cremona, \ 972, schrieb u. a. ein buch, Antapo-

dosisy d. i. buch der vergeltung genannt, von 887—950 reichend; erschien 1514 zu Paris und 1532 zu

Basel in der Frechtischen sammlung.
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eigenniitziger ursachen willen aufbracht und in die edle kron zu Ungern, ztiletzst

ouch in Oesterreich ze ziechen (Got gebe, nit weiter) freidig und lustig gemacht

habend. Otto Freisingensis schreibt, dafi der Zwentbald ein konig gwesen; wir

aber lesend, dafi die Pehem den Bolislaum, den letzsten herzog und ersten konig,

gehabt habind, von keiser Fridrichen dem ersten bestat zu Regenspurg anno Dom. s

1 1 58; wie ouch die Polen iren ersten konig; lege Lambertum. Cuspinianus schreibt,

dafi die Unger das werlich schlofi Altenburg (ligt nit weit von Tfinow bei zechen

meil wegs under Wien) in irer sprach noch Anar heissind. Ab welchem nun wol

abzunemen sei, dafi die Hunnen oder Avares daselbst harum bei konig Karli des

grofien zeiten gelegen sigend und difi Altenburg inghan habind; da ietzmal die 10

Unger regierend. Darum die chronikschreiber und andere mer sich stoflend, die

vermeinen wellend, Hunnen und Ungern sie aller dingen ein volk gwesen. Dan

die fursten von Franken von langem har die Hunnen bekriegt und in den abgang

gericht; nach welchem erst die Unger (die wol zu der Hunnen zeit vorhanden

und aber unvernant und mit keinen taten verruempt gwesen) ankommen sind. 15

Wie nun kiing Arnulph in Teutschland alles zu friden bracht, fieng er an,

sich ouch des Italianischen regitnentz zu undernemen, welich von zweien herren

in gar grofi wiertumb und zwitracht komen was. Dan, wie doben 1

) anzeigt, dafi

57 I
keiser Karli der glatzet zwen vernant edling, namlich den Gwidon und den

Beringar, zu herzogen gemacht, wolt iedwederer allein herr in Italien sein. Und 10

wie diss volks ard ist, trugend sich beiderseitz grofi und geschwinde pratiken

zu, aufi denen fecht, roub, brand, todschlag und alles libels entsprang. Si hattend

ouch in der stat Rom zwo gwaltig parten: eine was gut Beringarisch, die ander

Gwidonisch. Die gabend ouch ursach, dafi die papst selten on grofi misshell und

gefar fiirgenomen und erwelt wurdend. Und als der herzog Gwido von Spolet »s

den Beringer mit grofiem volk iiberzoch, trang er in dahin, dafi er liber das

gebirg in Peiern fliechen muflt. Kam also zu kiing Arnulphen mit ^enig pferten

und lag ein lang zeit an seinem hof. Und was dem kiinig gar lieb, hatt ouch

etwas zusagens und verstentnuss bei im, weil sein landschaft Foriul, darin er

domalen herzog was, nechst an kiing Arnulphs gebirg und landschaft lag. Und 30

als er in taglich um hilf anrilft, liefi der konig ein grofi volk machen und schikt

damit seinen son Zwentbalden in Langbardei, den Beringarn widerum zu seinen

landen ze bringen, Herzog Gwido was aber so listig und kond mit gelt und gaben

bei den ansechlichosten des kriegsvolks und fiirnemlich (wie Liitprant schreibt)

bei dem Zwentbalden so vil anrichten, dafi man domalen abzoch und gar niitz 35

aufigericht und dabei dem konig Arnulphen in Langbardei und allem Italien gar

schimpflich und verachtlich von vilen des adels zugeredt ward. Harum sich der

konig mit etwas grimmen und zorn selbs personlich ze ziechen und mit macht

in Italien ze laflen besan. Und also im jar Christi 898 jar mit grofier macht zu

ross und fufi durch das Trienter gebirg erstlich tif Dietrichbern, da er wol em- 40

pfangen ward, und dadannen den nachsten fur Bergoma rukt und die stat in

kurzen tagen erobert und den widerspennigen grafen derselben stat, mit namen

Ambrosium, in seinen zierlichesten kleidern fur das tor an einen darzu gemachten

galgen henken liefi. Darab nun alle landschaft zu schrecken kam, und ward also

Langbardei one schwertschlag dem kiinig gehorsam gmacht und dem Beringar 45

sein landschaft widerum zugestelt,
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Kiing Arnulph schikt den herzog Otten von Saxen gen Meiland, daselbst

harum in seinem namen wider den Widonen ze handlen, und zoch er den nachsten

uf Pafei. Und als der papst, Formosus genant, domalen zfi Rom in gefarlicher zwi~

tracht stfind und von den Gwidonischen gezigen ward, dafi er wider eer und eid

s an das papstfimb komen, darzfi seine eigen geliipt und iibergebne verschreibungen

gwaltiget und iibertreten hatte, verorndt er sein botschaft zfim konig und rfift in

an um schutz und schirm mit fiirtrag seiner unschuld und dafi er der huldschaft, so

er gegen dem konig trfiege, iibel engelten mfiefit. Darauf nun der konig sich gen

Rom ze komen bewilgt und anfangs dahin zogen were, wo in [nicht] etlich wider-

10 spennig stette (welich dem herzog Gwidon beistfindend) gehindert und gesaumpt

hettend. Wie er aber gen Rom kam, was die widerpart so gwaltig, dafi si im die

tor vorhielt und in die stat nit lafien wolt. Und als der zeug des konigs sich an

die stat bin zfi necheret und eins tags ein has aufwiischt und liber in ein grofl

gsellengeschrei ward, in welichem man dem hasen gegen der stat zfi nachluf,

15 erschrakend die auf den mauren stfindend und fluchend darab und gabend den

Teutschen den anlafi, auf die mauren ze steigen. Welichs och geschach, und

ward die stat also on alles versechen von den kiingeschen erobert und vil von

den Gwidonischen enthouptet und in ander weg umbracht. Geschach wie man
zalt nach der geburt Christi unsers heilantz 900 jar.

a© Darauf nun papst Formosus gerfiewiget und der kunig zfi einem Romschen
keiser gesalbt und,

| namlich im zechenden jar seines konigtfimbs, gekront ward. 58

Und als er al sachen zfi Rom voilendt, zoch er widerum uf etliche stet des her-

zog Gwidos, dieselbigen gleicher mafi in gehorsamme zfi bringen. Und lankt sich

darnach widerum auf Langbardei, zoch fur Liferi und den Part *) hin gen Ougstlen *}

15 und daselbst iiber S. Bernhardtz berge den nachsten uf Worms zfi. Da er ein

grofi tagleistung hielt und bei den stenden der Franken so vil befand, dafi man
seinem son Zwentbalden das furstentfimb Lothringen iibergab.

Derselben zeit komend mere, dafi herzog Gwido in Italien gstorben und
sein son Lampert seines vaters erbland ze besitzen willens were. Etlich (als der

30 bischof von Freisingen) schreibend, dafi Zwentbald zfi konig in Luthringen gmacht

worden sei, ee der kiing Arnulph keiser worden sei, und dafi kiing Odo zfir selben

zeit zfim herren konig gen Wurms komen und mit im vertragen worden sei; und
kiing Arnulph zfim andern mal in Italien zogen und erst das nachgend mal von

Formoso gekront worden seige. Das aber ist gewiiss, dafi gemelter keiser Arnul-

35 phus dem Ludwigen, namlich des kiinig Bfisons son, etlich stet in Pemont und

enend dem gebirg zfi beherschen eingeben hat, welichs im domalen ein ursach

was, dafi er sein ougen verlor, wie wir bald melden wellend. Dan den Bfison,

den hatt kiing Karli der glatzet (wie doben gemelt ist) *) zfi herzog in Langbardj

gemacht und darzfi zfi einem konig in Provantzen verorndt; der darnach aufi der

40 fro Hermengarden, keiser Ludwigs des andern selgen tochter, disen Ludwigen

erboren hat, der gar edels stamens und harkomens gwesen ist. Und sicht im

gleich, sam das herzogtfimb Sophoi von disen fursten seinen ursprung etlicher

weifi gehabt habe, darvon wir aber niitzit grontlichs anzfizeigen wiissend.

Wie nun ward, dafi man zalt von der geburt Christi 902 jar, ward der

45 fromme keiser Arnulph siech und stiefi in ein wfieste krankheit an. Ward an

*) Dora Baltea. — *) Aosta. — *) 143,20.
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allem seinem leib schiippig, und wurdend im under den schiippeln kleine liiflli;

die iiberkruchend in, wan er kratzet, und ie mer man si mit juken und kratzen

abstreift, ie mer der leusen ward; an welichem weetagen vil treffenlicher leut vor

zeit (wie N schreibet) gestorben sind. Ward erstlich gen Kegenspurg gf&ert und

daselbst dannen (damit er von niemand iiberloffen wurde) iiber den In gen Peier- 5

ottingen. Da er zuletzst starb, wie er zwei jar keiser gwesen was. Und ward

daselbst nabend seinem vater, kiing Karliman von Frankenreich, vergraben, wie

der abt Rhegino (der zfir selben zeit gelept) darvon geschriben hat Wiewol man
sein begrepnus z& Regenspurg in dl Emerans monster zeiget, so hat es doch wol

mogen sein, dafi man in nachgender jaren von Peierotingen gen Regenspurg ge- 10

f&ert und daselbs ouch eerlich bestatet habe, wie Otto, der bischof von Freisingen,

darvon geschriben. Er ist ein handvest, grofitatig fiirst, doch nit in allem furnemen

gliikhaftig gewesen und hat dem land zfi Peiern und Schwaben vil gutz bewisen,

nit allein an klostern und gestiften, sonder ouch an freiheiten, gebtiwen, an schutz

und schirm und andern g&ttaten. Zwo frowen hat er nach einandern ghan. Die 15

ein hat Agnes gheifien, von dem stammen ein Griechin; von welicher er zwen

son erboren hat, namlich Arnulphen, den man den b'dsen Arnulphen zfigenamset

hat, desse monch Witchind im ersten buch seiner histori ouch gedenkt, herzogen

zfi Peiern, und Wernhern, den graufen ze Steur. Die ander hiefi Dieta, die im

den Ludwigen geben hat, der nach im herzog zu Peiern und romischer keiser to

was; und den Chunraden, der nach Zwentebaltz tod an das herzogtflmb zfi

Lothringen kam. So hat er ouch ein dochter ghabt, wie die chroniken beweisend,

dero eine herzog Otten von Saxen vermechlet worden, aufi welcher darnach keiser

Heinrich der erst erboren ist; die ander dem grafen von Claven, die sol Bertha

ghei&en haben. Und meldet Cuspinianus, dafi er vor seinem tod frankischem 15

brauch nach seine erbland under die sone teilt habe.

59 Und ist also keiser Arnulph der letzste keiser gwe- | sen in dem stammen

der Franken, wie wir zu end melden wellend.

Kiing Ludwigy als er nach tod und abgang des vaters vast jung an das

reich der Franken kam, ward er den vierd Ludwig genamset; dan der erst was 30

des grofien Karlins son, der ander keiser Lothars oder Luithars sone, der dritt

des glatzeten Karlis son, und diser Ludwig der vierd, keiser Arnolphs sone. Die

stend des adels satztend in zu konig der Franken zu Forchheim im jar Christi

902 jar. Und ward im zu einem gemachel geben fro Liutgarda, herzog Liutolfs

von Saxen dochter, die herzog Otts schwoster [was], der des ersten keiser Heinrichs 35

vater gwesen ist Bei welcher er kein kind erboren und doch mit ir vil jar gar

freuntlich gelept hat; dan si von grofiem und ansechlichem adel und von person ein

fiirstliche und eerentreiche frow was. Anfangs aber seines konigtftmbs macht im

sein brfider Zwentbald grofi unr&w, welichen sein vater Arnulph, wie oben erzelt

ist
1
), in Lothringen zu einem konig mit verwilgung der Frankischen stenden ge- 40

macht. Der understand sich nun etwas zd emboren, sam er kiing Ludwigen ze

hindern und sich selbs (onangesechen, dafi er ein lediger son was) an das konig-

t&mb ze bringen vor im hette. Weil er aber alle zeit har sich gar tyrannisch und

ungebiirlich gegen aller welt erzougt und allenthalben groB libel angericht hatt,

verfasset sich die landschaft an dem Rhin, den Zwentbalden entlich zu bestreiten. 4$

f
) 156,30.
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Ward also iiberzogen und durch des konigs vertrauwten, namUch graf Stephaa,

graf Gerharten, und graf Matfriden (wie Otto von Freisingen schreibt) erlegt und

von dem leben bracht. Darauf nun das furstentumb Lothringen (wie Albert Krantz

schreibt) dem kiing Conraten, der gleichermafi kiing Ludwigs brtider was, iiber-

5 geben und eingeleibt ward. Diser kiing Cfinrat ward darnach von graf Adelberten

von Babenberg umbracht, wie wir bald anzeigen wellend. /

Und warend die zeitungen und jargeng discs kiinigs mit lestigen und sork-

iichen loufen beschwart. Italien und Langbardi was in groflen zweitrachten ver-

strikt zweier tyrannen, namlich herzog Gwidons verlaBnen son Lamperten und

io herzog Berengard. Mit welchen grofi parten stimptend und taglichs andere edling

entstfindend, die sich groBes gwaltz (wie diss volks ard ist) nit minder under-

nomend, dan die obgemelten herren, die von den keisern von Frankenreich z(i

nit wenig gwalt zfigelassen warend. So was noch in Westfrankreich kein satter

friden gegen den Nortmennern, mit welichen man ob vierzig jaren in merklicher

is unrtiw gelegen was. Die Unger, die brachend dermaBen in Oesterreich, Peiern,

Schwaben, Franken, dafl man vor derselbigen not und zwang der Nortmenner

vergessen mfiflt. Deren dingen aller schuld und ursach keiser Arnulph schuld trfig-

Die Nortmenner habend in die vierzig jar schaden tfin, ee si aller dingen be-

fridiget wurdind. So habend es die Unger in die vierundfiinfzig jar triben, nam-
20

lich von keiser Arnulphs selgen tod bifl uf den ersten keiser Otten, der si zfiletzst

uf dem Lechfeld bei Ougsburg im 957 (!) jar Christi uf 10 tag ougstmondt und mit

hilf der Peiern, Pehem, Schwaben und Franken dermaBen erleit, erwiirgt, ertrenkt

und verbrent und etliche der houptleuten an die bourn ghenkt, daB ir wenig dar-

von endronnen und nachwertz ouch niemer mer in die Teutsche und Pehemische

25 land harauf komen sind. Kiing Ludwig understand sich anfangs, inen ze weren
?

und machet ein grofl volk; ward aber erstlich von den Ungern selbs angriffen.

Die hattend sich mersteils auf zwo siten verstoflen und lieBend ein geschwader

an in gon, damit si in sampt seinem heer auB der vorteil in das veld brachtind.

Wie
I

si nun im angrif fiir und fur wichend und sich staltend, sam si ze fliechend 60

30 gesinnet werend und den kiing Ludwigen •entsaflind, trang er mit seinem volk

umerzft hienach, und wie er sich nabendzfi keines anfals versach, brachend die

Unger uf und vielend zfi beiden seiten in sein volk und wandtend sich, die under

ougen warend, erst stark uf in und erleitend sein volk ellenklich, mit verlurst vil

tausend mannen. Darauf nun die Unger erst fre'dig wurdend und allenthalb harum

35 brantend und wfistend, was si mochtend. Und nachgender jaren mermals an der

Tunow haraufl reisetend, biB si zfiletzst, wie obgemelt, von dem teuren flirsten

keiser Otto getempt wurdend. Es was ouch wonderbarlich zii horen, dafl ein

solich fr6mbd volk und so neulich entstanden und auBbrochen. in Griechenland,

in Italien und Teutschland so erschrokenlich worden warend, daB man sich zii

40 jarlichen schatzungen bewilget, damit man vor grofierm schaden sein mochte.

Und hat dieselbig kiing Ludwig ouch geben, und kiing Beringer der erste einen

friden in Langbardei mit inen gemacht und mit groflem gfit auB dem land bracht.

So meldend die chroniken, daB konig Heinrich, ein geborner ftirst von Saxen,

des ersten keiser Ottons vater, einen niinjarigen friden mit den Ungern aufgenomen

45 habe; dan monch Sigwert dasselbig ouch verzeichnet hat.

Es habend sich darbei nit minder grausam taten under disem konig zfitragen,

besonders geistlicher personen halb, die nit alleintyrannisch, sonder ouch verraterisch
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uiid aller dingen onchristenlich sacKen furgenomen und verhartdlet hand. Zftvor

aber papst Stephan, der sechst dcs namens, onlang nach k\ing Arnulphs tod den

papst Formosum, von welchem Arnulphus gekront was, von neid und basses

wegen widerum auflgraben und zierlich bekleit und in eiften sessel setzen und

alda mit scharpfer klag selbs pers6nlich angetast, sam er in leben were, und s

zdletzst die vordersten gleich der ersten fingern an beiden henden mit einer

zangen abzwiken laflen als einem meineiden, und darnach den korper in die Tiber

werfen, sam er der bestatung der erden nit wirdig were. Welkh grausam tat

vornacher von dheinem bischof . nien erhort und, wie Platina schreibt, in dem
ouch den nachgenden papsten bafl exempel geben; dafl er darzfi alle seine acta 10

und handlungen aufghalten, widerrfieft und ze mite gemacht: das vormals ouch

nien beschechen und aber bald darnach z& vast grofiem brauch komen ist.

In Teutschland aber was einer bischof zd Mentz, der hiefl Hatto; was vor-

mals abt in der Richenouw gwesen. Der verriet dem kiing Ludwigen den edlen

grafen Adefeerten von Babenberg, der in des kdnigs ongnaden was, von wegen 15

dafl er in etwas kriegsemborung im seinen brfider, herzog Cfinraten, umbracht

hatt. Mocht in aber nie zfi seinen henden bringen, bifl in bischof Hatto mit trug

und arglist und under dem schin eines gleitz au& seinem gwaltigeh schlofl (das

noch ob der stat Babenberg ligt) an des kdnigs hof bracht, da er von stundan

zfim tod verurteflt und enthouptet ward. Von welicher oneerlicher tat des bischofs 20

pfaff Lhitprand, abt Rhegino, mdnch Witchind und der from bischof von Frei-

singen geschriben habend. Und sagt der from man Otto von Freisingen also:

andere mogend diss priesters tat urteilen, wie sie wellend, und ja ouch zft nutz

und gfttem des reichs geschechen sein vertadigen; ich aber acht nit biflich noch

zimHch sein, dafl man einichen christen mit trug und list hindergange, tind dafl %s

em bischof ja mit seinem herzen, geschwigen mit dem mond, emich red halten

solle in sachen, so leib und leben berfierend. Graf Adelbertz gut was alles in

des ftirsten hamer gezogen; aber darnach ist es an das gestift zfx Babenberg

61 geben, welichs | einkomen damit grofllich gemeeret ward. Bischof Hatto was allem

adel erleidet, wiewol er dem konig liebwas 1
). Und kam sein aber kiing Ludwig 30

ouch zix schlechtem ansechen. Hielt wol vil tagleistungen allenthalben in Teutsch-

land und stalt an alien orten vil unwillens ab; iedoch gefiel difi tat alien ftirsten

und herren, die im etdspflichtig warend, dermaflen, dafl man von der selben zeit

an mer anfieng nach eignem gwalt und eigner freiheit stellen, dan vornacher nie

geschechen was. Welichs der konig selbs wol merken und absechen kond und 35

kam sein zft etwas verdruss und starb zdletzst, dafl er nien zum keisertfimb komen

was, one leiberben, wie er zechen jar regiert hatt. Und ward zA Regenspurg zfi

S. Emeran bei dem vater bestatet, im jar als man zalt 912 jar. In welches tod

der stam und das reich der alten teutschen frankischen ftirsten sein end*chaft nam.

Marttnus und etliche nit kleinftege chronikschreiber nach hn, die legend 40

disem Ludwigen z&, dafl er von konig Beringern z& Dietrichsbern gefangen und

seiner gesicht beroubt worden sei. Das gar nit geschechen, und die synonimia

oder gleicheit der namen die schreiber verfflert hat. Dan wie pfeff Ltritbrand (der

ztkr selben zeit vasthin gelebt hat) meldet, so ist diser konig Ludwig schon tod

gwesen, do dem Ludwigen, der konig Btisons selgen son was, seine ougen der 45

ursach von Beringario dem ersten aufigestochen worden sind, dafl er im vormals

,
*) auf diese stelle bezieht sich ohne zweifel Vadians zitat I, 62,3 1 ff.
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geschworen hatt, nit weiter in in Langbardei 'an seinem kiinigreich ze ierren; und

aber dasselbig nit gehalten, -sonder sich die Italiener widerum widern Berengarium

auftreiben lafien. Gleicher mafi ouch abt Rhegino und monch Sigbert clarlich

meldet, namlich dafl Ludwig, kiing Bfisons zu Provenfien sone, nach tod und

5 abgang ietzgemelts kiing Ludwigs von Franken um seine ougen komen sei. Difi

alles aber findet man lauter in den geschichten kiinig Berengars des ersten,

welche Joannes Cuspinianus gar fleiflig (meins bedunkens) beschriben und z(i-

samen getragen hat.

END UND ABGANG DER ALTEN TEUTSCHEN
FtfRSTEN YON FRANKENREICH.

BiB hiehar hat sich das gwaltig und verruempt konigtom der alten teutschen

Franken gestrekt, namlich bifi an den tod konig Ludwigs in Germanien, vasthin

biB in die vierdhalb hundert jare. In welicher zeit das keisertum derselbigen

Franken ouch eingeschlossen ist, namlich von Karlo dem grofien biB zu end

«5 keiser Arnulphen; haltet ouch zwei jar und hundert jar in. Und hat nach Lud-

wigen kein Karlinger mer in Germanien regiert Wiewol monch Herman Contractus

kiinig Cfinraten von Franken eingeschlossen, villicht der ursach, dafi etlich schrei-

bend, dafi sein vater kiing Ludwigs br&der gwesen sein solte, oder aber dafi er

ein herzog von Franken gwesen. In Westfrankreich aber hat noch zft diser zeit

ao der einfaltig Karli regiert und nach im etlich jar kiinig Ludwig, sein sone, und

zuletzst kiing Lothar, kiing Ludwigs sone, von fro Gerbergen, keiser Otten

schwoster; erboren; die all von dem rechten stammen der Carlinger gwesen sind.

Nota: Lotharius, Ludovici filius, fratrem habuit.Garolum ex eadem sorore Otthonis

genitatum, qui dux Lotharingiae fuit Item Lotharius filium reliquit nomine Lud-
25 wicum, qui autem nan regnavit teste Sigwerto. Welicher zeit sich bifi an das

keisertfim des grofien kiing Otthen gestrekt hat Wir findend aber nit, dafi iren

ie keiner an das keisertumb komen noch einiche gwaltsame in Italien ghabt habe,

sonder allein in Frankenreich gegen nidergang, und daselbst ouch nit ruewenklich

und one anderer (die sich zti konigen aufgeworfen) span, ierrtag und kriege, wie

30 man das bei vilen chronikschreiber wol findet. Darum das Frankisch reich zfim

ersten in Germanien, das ist in der teutschen nation, erwonden und vil jar darnach

in Westfrankreich abgangen ist. Kein romischer keiser ist so gwaltig ie gewesen,

noch die Romer vor den keisern ie so gliiksamer sigen bei den Teutschen gwesen,

dafi si gemein |
Teutschland hettend beherschen noch regieren miigen, wie die 62

35 Franken vil jar alles Teutschland sampt den weltschen landen ingehabt und allein

darin gwaltenklich regiert habind. So sind ouch die teuren fttrsten teutscher nation,

die nach abgang der Karlinger selbs gwaltig und frei wurdend, treffenliche leut

und grofies ansechens gwesens; namlich die Otthen, Cunraten, Heinrichen, Fridrichen

von Saxen, Peiern (welichs widerum zu einem herzogtumb ward) und Schwaben.

40 Habend aber den Franken nit verglichen mogen. Under welchen niemandt, weder

herzoge noch grafen noch ander stend, anderst gwaltig, dan so vil der konigen

und keisern willen und gefallen was; wie man an kiing Ludwigs letzster tat, so

er mit graf Adelberten gebraucht, wol abnemen mag. Es ist aber Gotes fiir-

sechung gewesen, dafi solich gwaltsame ouch ir end neme und die teutschen
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stende widcrum zft irer freiheit und redlikeit kamind. Und gloub entlich, dafi dis

keisertfimb furnemlich der ursachen in den gang komen sei, damit das papstumb

nach dem mangel und abgang der rechten Romischen keisern in Italien und der

sone der sonden *) erhaben werden raochte; dan durch die propheten und apostel

weifigesagt, dafi solich wunderbarlich gwaltsame von einem, der sich selbs an 5

Gotes stat satzte, zftkiinftig sein wurde. Demselbigen habend die Franken (wie-

wol onwiissend) den anlafi geben und sich selbs und andere nachgende fiirsten

des reichs dermaflen belestiget, dafi man von wegen ongebiirlichs , angemafits

gwaltz der bapsten von diser zeit an bifi auf keiser Fridrichen den ersten gar

schwarlichen und mit merklicher verlurst leib und gfitz bei der Italianischen 10

gwaltsamen beliben; nach Fridrichen aber ie lenger ie mer darvon getrungen und

zfiletzst durch grausam undertrukung des teuren fiirsten keiser Ludwigs von Peiern

aller dingen darvon getriben ward, wie desse alle chronikschreiber warhaftes zeug-

nuss gebend.

Die gwaltsame der alten Franken ist in vil stiike zerfallen: namlich in die 15

teutsch regierung der konige und keisern obgemelt und in die weltsch regierung

der landen zb Frankenreich gegen nidergang und mittag, und in die regierung

des konigtumb Langbarden und Italien. In der teutschen regierung sind die her-

zoge und grafen frei worden und nach inen ouch die stette, und ein loblich reich

gefuert nu mer in die sechshundert jare und darob, welichs man von macht und »

ansechens wegen das Romisch reich genent und gewidempt hat. Dahin es ouch

von den Franken geflossen, und ist nien der Gallier oder der Weltschen gwesen.

Wie dan der Baptista Egnatius in seinem keiserbfiechli gar ubel gehept, dafi

das reich nit bei den Gallier bliben, sonder auf die Teutschen komen sei; gleich

als ob die Franken (dero oberzelt gwaltig regierung gwesen) nit teutsche fiirsten, %$

sonder weltsch oder Gallier gewesen sigend! Weil doch am tag ligt, dafi die

Franken die teutsche sprach in allem irem konigtumb nien underlafien, sonder

dieselbig zfi Paris, Renfi, Tornak, Orlians und an alien orten irer landen, ouch

gegen nidergang und in Italien, als wol als die Langbarder, Gotlender und Herler,

gebraucht habend und sich der eeren gerflempt, dafi si von teutschem stammen 30

harkamend und burtig werend. Das ist aber alien den, so die historien gelesen

habend, wol wiissend, dafi in Frankreich und alien den landen, so von nidergang

an den Rhin und von mittag an die Tflnow stofiend, z5 den jaren, als si der

Romer provintzen gewesen und von in regiert worden sind, alle die latinische

63 oder r6mische sprach gebraucht ha- | bend. Welich sprach in Hispanien, Gallien, 35

Italien und an dem Rhin und der Ttinow durch oberzelten iiberfal grofier nationen

der Teutschen etwas geschwecht upd nach und nach in abgang so vil komen ist,

dafi daraufi nit einerlei sprach, wie si anfangs was, sonder allerlei zerbrochen

sprachen, die man darnach weltsch oder walhisch genent hat, worden sind; die

doch latinischer sprach sich so nachend ziechend, dafi niemand ires ursprungs 40

verlougnen kan. Dahar nun Spanisch und Frantzosisch und Langbardisch oder

Italianisch weltsch komen ist, deren man sich noch hut bei tag gebraucht. Und
wiewol die teutsch frenkisch sprach anfangs in allem Frankreich weitloufig was

(wie ouch in Burgund und Langbardeij, so nam sie doch mit dem reich der

Franken ie lenger ie mer ab, und meret sich die zerbrochen Romisch sprach, 45

l
) d. i. die heiden.

VADIAN. m. BAND. I I
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biB sie zfiletzst in Frankreich (das man ietzmal Frankreich nennet), in Burgond

und Langbardei gar auB dem brauch kam. Darum sich ouch zfiletzt z&tragen hat,

daB man das Frankreich gegen nidergang Franciam Romanam, das ist das romisch

Frankreich, von wegen der sprach genent hat, wie es pfaff Luitprand im ersten

5 bflch seiner histori nent; und etlich Teutschland Franciant Germanicam et orien-

talem, das ist teutsch Frankenreich von sonnenaufgang genent habend. Darum
ouch die alte romische sprach des gemeinen mans in Gallien und Italien nie gar

erloschen, sonder fiir und fur mitgeloffen ist, und (wie wol zft achten) den Franken

ouch gutz teils bewiiflt und bekant gewesen ist. Darum die gesetzt der alten

io teutschen Franken, so noch in vilen librarien gsechen werdend, diejenigen, so nit

erbare teutsche Franken, sonder landleut warend, nit Franken, sonder Romer
nennend. Ein gesatz lautet also: Si Romanus homo Francum expoliaverit, duobus

milibus quingentis denariis culpabilis iudicetur; si vero Francus Romanum, mille

ducentis denariis, quifaciunt solidos XXX, culpabilisjudicetur: So ein Romisch man
is einen Franken beroubet, sol er zweitausend funfhundert silberpfennig verfallen sein;

so aber ein Frank einen Romer beroubete, sol er tausend und zweihundert silber-

pfennig, welich dreiflig guldin machend, verfallen sein. Da man nun wol merkt

dafl unter den harkomnen teutschen Franken ouch weltsch oder Romisch volk

der Profinzischen sprachen und namens vermengt warend. Wie ietzmal die stette

ao Bern und Freiburg teutsche regenten und oberkeit sind und aber under inen und

nabend den iren gar vil weltschs volks habend, das von inen regiert und in ghor-

same erhalten wirt. So lautet ein gar alte charten, die in Burgund (wie ich acht)

geschriben ist, also: In Christi nomine, domino nostro Carolo rege, anno XV,
und darnach zfi end: Ego Lubicio subdiaconus rogatus a Calvinone, qui est a vice

25 populi Romani; und die zeugen warend also genant: Aurelianus
y

Volcarius^

Gtiarinus, Andreas 1
}; vasthin latinische namen, ab welichen alien man abnimpt,

daB ja under den Franken vil volks sich romischer zerbrochner sprach, sitten und

ard gebraucht habe.

So weiflt man dabei wol, daB die alten Franken sich anfangs und nach-

30 gender jaren der satzungen und breuchen und rechten der Romer (wie sie die

fonden) nit so gar verworfen, dan daB si sich dero undernomen und der gesetzten

Theodosii, Arcadii und anderer christenen keisern beflissen. Welichs ouch die

alten gabencharten bezeugend, dero eine zft S. Othmars zeiten zft S. Gallen ge-

schriben also meldet: Et siquis, quod non credimus, aliquis aliquando heredis

35 meus contra hunc factum, quod ego pro mercide mea vel pro nudrimentum, quae

me Audomarus nutriat, irretemptare out irrumpere voluerit, sit excomunicamfus a

sancta ecclesia et solvat judiciali Iweras duos et cartula donationis sua obtineat

firmitate Aquilianis Acatianis (!) leges et stipulations, qui ad omnem cartarum

accomodatfirmitatem *). Dise chart tfit meldung legis Aquiliae et legis Arcadii im-

40 peratoris, dero sich die Franken (under welichen domalen das ganz Schwabenland

was), gebrauchtend namlich wider die, so testament, handgeschriften oder let2tste

willen gwaltigt und gefeltsch hattend; wie man noch wol in denselben satzungen liset

Diser monch aber oder schreiber, Audo genant (der unden an der charten geschriben

stat), hat es nit schreiben konnen. Und sind gmeinklich alle kirchencharten diser

45 zeiten mit gar bosem latein geschriben, one zweifel der ursach, daB der gemein

*) verlorene St. Gallische urkunde, die ohne zweifel den vorarlbergischen besitz des klosters

betrifft. — 2
) Wartmann, urkundenbuch, I, 10.
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man noch von Romischer sprach har kuchelatein (wie man spricht) verstanden

oder aber die monch diser zeit halb leien und lateinischer sprach iibel bericht

gwesen sind. Und bezeugend aber diss und dergleichen charten, dafi die Franken

und die Alemanier noch nach altem brauch der provintzen der Romer gwonheiten

und rechtzbreuchen nit verzigen und die sprach one zweifel ouch nit gar ver- 5

worfen oder vermiten habind.

Darum nachwertz sich zutragen hat, dafi nach allem abgang der Char-

lingeschen rechten Franken im ietzigen Frankreich, als Hugo, der graf Hugen

von Paris son und von fro Hadwigen, des grofien keiser Otts eelicher schwoster,

erboren was, zfir zeit keiser Ottons des drittens, im jar Christi ongefarlich 987 jar, 10

erwelter kiinig zu Frankreich ward, die rdmische zerbrochne sprach gar iiberhand

genomen und die teutsch altfrankische sprach daselbs aller ding abgangen ist.

Wie ouch domalen in Langbardei. In welicher die zwen kung Berengar genant

vil jar herschtend. Der elter ward zfi Dietrichsbern ermort, morgens als er zu

64 kirchen seinem brauch nach gon wolt und ja auf dem weg was. Der
|
marggraf 15

Adelbertz zfi Liberia ufl der fro Gissla, der ersten Berengars dochter, erboren,

ward von keiser Otten dem ersten underbracht und mit weib und kind in Teutsch-

land verschikt; der starb zfl Babenberg in dem ellend und ward daselbst be-

statet. Und wie doben gemelt ist von zweier stammen der Franken, namlich

von Merowingern und Karlinger, die alle teutsches harkomens und stammens 10

gwesen, zellet Raphael Volaterranus den dritten stammen der Franken von kiing

Hugo har, den man Capet zflgenamset hat; welich wir die Frantzosen nennend.

Sind wol von der muter kung Hugen von teutschem stammen, sind aber nit Kar-

linger noch von rechter linien der alten teutschen Franken; habend aber gar be-

sintlich regiert und ire land nit abteilen und sonderbar regieren lassen, wie die 25

teutschen Franken gwon warend, sonder alwegen ein haupt regieren und frombde

aufilendische fursten faren lassen und mit den iren sich ghorsamklich vereint und

vor inlendischen kriegen und zweitrachten ernstlich goumpt. Darum si nun ein

konigreich aufbracht habend, desgleichen man nit bald (zeitlicher verwaltung und

ghorsame halber) in aller christenheit findet Und wo die alten fursten der Franken 30

dermafien gehauset hettind, wie si dan an leut und gut grofier und treffenlicher

macht warend, were ir reich so bald nit zergangen; darum man sich in erhaltung

eerlicher und redlicher oberkeiten und comunen nit auf grofle zaal, sonder auf

gftt siten, satzungen und ordenliche volziechung derselben lassen und gronden sol.

Und ist noch wol war, das der fromme edelmann Bartholomaus Platina in papst 35

Benedicten dem vierden (da er den abgang des reichs der Franken meldet) mit

disen worten schreibet: War ist es, dafi alle ding (wie Salustius spricht), die sich

merend, widerum minderend, und was sich geaufnet und gemeeret hat, zfiletzst

widerum altet und abgat Dan das reich der Franken hat anfangs grofi meerung

und zftnemen gehabt, aber nachmals aufi farlaflikeit der fursten ist aller glanz zti 40

vinsternuss worden, z&vor aber und am meisten, do man sich in wollust geben

und badfart und was dem leib woltfit, furgenomen und kein leibsfiebungen und

gradikeiten weiter braucht hat. Gleichermafi wir auch von dem stand der papst-

lichen wirde reden mogend. Welicher zierd und ansechen anfangs in frommem

leben und gfitem verstand der geschrift (welich tugend nit one schweifi und arbeit 45

erholt werdend) sich on alle reichtagen in mitten undern veinden und durchachtern

christenlichs namens grofilich und loblich zugenomen; bald aber darnach, als man
11*
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zfi reichtftmb komen und derwegen in der kifchen Christi geilheit ingebrochen

und die regenten derselben von ernsthaftem laben auf wollust und iibermfit ge-

fallen und zfi solicher freidikeit, alien mutwillen zu volbringen, geraten sind, und

kein fiirst noch oberhand ist, die solichem were oder widerstande: sind uns difi

5 greulich tyrannen endstanden, von welichen der heilig stGl Sant Peters durch eer-

geitig anfechtung und auflteilung gaben und geltz gwaltig beherscht und nit recht-

lich besessen wird; — spricht Platina,

So vil nun biChar von den alten Germanischen und teutschen Franken als

urhabern viler gestiften und clostern, von welicher wegen ir zeitung und regierung

to um bessers verstands willen aller dingen nit hat auflgelaflen werden mogen. Nun

wellend wir widerum auf die closter komen.
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HISTORISCHE COLLECTANEEN.
Ms. nro. 42, pag. 1—1B9.

|
i) * 1405. Singenberg das schloB bi Bischofzell, das im Appenzellerkrieg

zerstort worden, ist von abt Hermans ziten har des gotzhus aigen veste gsin

und ufi lechens recht etwan verfallen. Zfl welichem vil gtieter gehort sampt aignen

luten, die mit aller ztighord derselben zit vil jar har denen von Haidelberg pfantz-

wis verlichen worden, [die gfites adels warend und im Turgow zflr selben zit an- 5

sechlich], doch uf widerlosung, * von abt Herman bill uf abt Hainrichen und uf

das Costenzer concilium. Ist darnach 1 460 von abt Uolrichen junkher Merk Schen-

ken um 800 fl. versetzt und ietz ledig * *). Dili veste hat gfieter im Ebnet, zu

Siterdorf, zu Zilschlacht, item ain miile und mulstat und ainen buwhof zfi Singen-

berg und gtieter zfi dem Holenstain und in dem Undergriefl und an dem Iberg 10

zfi Bischofzell gelegen; dabi die zwing und benn und gericht zfi Sitterdorf sampt

anderen zfigehorden; weliche zfim tail noch ainem gotzhus h6rig sind 1
).

2) Tiiferij Trogen und der Spicher hand iren zechenden, so si dem gotzhus

ze tun pflichtig gsin sind, von abt Uolrichen erkouft mit 500 ff S. Abt Uolrich

sprach 40 stuk geltz an. 15

3) b&cher in der liberi bessern. II, 377,1 1
s
).

4) Anno Dom. 1457. Wie die von S. Gallen im gotzhus vil burger hattend,

wurdend die gericht vast durch si an denselben orten gefiebt und ghalten. Als

aber zur selben zit her Uolrich Rosch mit siner pflegeri ansttind, als er vom
bapst darzfi bestat ward, hiib sich span und zwitracht an ze regen und ward ao

taglicher span gefiebt bill uf sinen tod. Item am ersten schwfirend im die von

Wil, darnach die gotzhusliit in der grafschaft bi Iberg und enend der Glatt; zii-

letzst was hiedisset der Glatt gegen S. Gallen ligt; wie | er stflichs durch hilf der

Aidgnoflen von den IV orten zfiweg bracht. Und wiewol ain stat S. Gallen bi vilen

gewonhaiten uft verwilgung und nachlafi abt Cfinen bi sechtzig jaren bliben und as

von nieman weder rechtlich noch gfttenklich darum angelangt noch ersficht warend,

dannocht kam es dahin. dafi kain besitzung noch praescription half; dan dafl die

liit im gotzhus dem abt schweren mtifitend. Zfiletzt schwflrend die im Rintal.

Vgi. n, 245,21 at.

5) Item den von S. Gallen ze tratz zoch er das hofgericht mit grofierem 30

pracht in die stat, dan es vor ie gsin was. Und wiewol es unsern burgern des

inzugs halb und ouch des kostens, den frombd liit in unser stat tatend, gelegen

*) randnotiz. — 2
) der ganze abschnitt durchstrichen. — •) dito.
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und nutzlich was, iedoch so bracht es im ain ansechen der herlikait in unser

stat und unser gwaltsame ain schmelerung und midung; daruf er dan solichen

anschlag tun. Dan in verdrofl, dafi wir zCi Bern so vil erhalten und uns von

siner gwaltsame so vil entschtitt hattend 1
). Vgl. II, 383,24.

5 6) Nachdem hub er an der marken halb mit Appenzell und S. Gallen kempfen;

darzfi im die 4 ort treffenlich hilflich warend. Vgl. II, 173,11; 177,18.

7) Item mit den von Bernhartzzell ainen span von wegen ainer jarstiir 1 2 tf J,

weliche er den puren vor denen von Costenz an gewan; dan baid tail an der-

selben erkantnuss komen warend.

to 8) Die von Empfi hand ouch etwas gerechtikait am zechenden zfi Bernang

ghan und von abt Uolrichen mit undertading dannen geloBt.

I 9) Es hat sich ain ufrfir erhept ghan zwuschet dem abt und den von S. Gallen 3

und Appenzell, von wegen dafi etlich gotzhusliit zit Goldach uf ain tag erstocken,

und sich dero apt Uolrich annam und man gegen anandren ufizoch. Ward ge-

ts stellet vuid verricht

10] Das Fortius hat apt Uolrich buwen und die muren z& baiden tailen

uff&eren lafien, namlich von der port an S. Gallen capel und von der alten probsti

an die ringmur; item die niiw schfil, do Sant Oschwalds kilch oder kapel gsin

ist, wie si noch da ghalten wirt; vormals was die schftl nebend S. Gallen kapel,

20 da man darnach ain brotgaden und ain spiflkamer gmachthat*). VgL II, 377,8
s
).

1 1)
Der wiger bi Jonswil kostet abt Uolrichen ze machen 300 guldin 4

).

II, 237,10.

12) 1488. (Abt Ulrich stellt einen nachrichter an 6
). II, 377,17.)

13) 1490 abt Uolrich die von Wil gefrit mit gebnen briefen, daft si von

15 dem gotzhus nimer mer sollend verkouft noch verwendt werden, item und iren

frigen zug haben lut der burg- und landrechtzbrief mit den IV orten ufgericht,

item und bi iren alten frihaiten bliben. Samstags nach Margrethen im 1490 jar 6
).

14) Eodem anno span mit denen von Costenz &c. 7
). II, 385,29—33.

I
1 5) Die pfarr zft 5. Laurenzen und der stat zfi S. Gallen hat vor ziten tragen 4

30 80 mutt kernen und 14 malter haber, item 5 tf Costenzer, ain viertal schmalz,

vom zechenden 21 mutt kernen, item ain mutt gersten, item 6 viertal bonen,

item ain mutt nuss. Und ist das opfer zfir selben zit uf 60 Costenzer ff S an-

geschlagen; dan Hundwil und Gaifi ouch harzu ghort, desglichen Trogen und

S. Jorgen kilch, wie si noch har ghort. Solichs findt man in den alten urbarn des

is klosters. Wie si aber abt Herman an den tisch des refentals incorporiert, ist gar

wenig pliben, besonder vom korn. Und hat ain vicari oder liitpriester dem abt

von dem opfer jarlich 9 ff S geben mfiefien 8
).

16) In denselben rodlen befindt sich ouch, dafi im Ober-Rintal hiedisset des

rietz zur selben zit nun zwo recht pfarren gsin sind, namlich Bernang und Marpach;

40 dan Altstetten gen Marpach ghort hat. Die hand dem kloster z& S. Gallen ouch

nutzung tragen, ee und si al incorporiert worden sind. Und namlich findt sich,

dafi der zechend anfenklich den kilchen ghort hat; dan Marpach 50 soum win

und Bernang 40 soum und Sant Margreten 7 soum
|
geben hand als gewiisse 5

und bestimpte giilt. Wie dan zftr selben zit wenig reben gsin und der winbuw

*) durchstrichen. — 2
) dito. — 3

) II, 377,9**5 und im register ist statt post: port zu lesen. —
*) durchstrichen. — B

) dito. — 6
) dito. — 7

) dito. — 8
) dito.
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nit so nutzbar noch so grofl was, wie er sich etlich hundert jar uf wiser zit ge-

meret hat VgL n, 208,33.

17) Was abt Uolrich an das gotzkus gelofit und koufswis bracht hab 1
).

(Abgedruckt II, 378,16—385,28; Jder sollen blofl die abweichungen van dent

in der chronik gegebenen texte angegeben werden.) 5

L rent und gttlten.

Hinter nro. 24 der chronik: item ainen hof zfi Matzingen gelost mit 100 tf

Costenzer.

Hinter nro. 41; summa deren zechenden verlouft sich vast nach dem hopt-

gftt in 25000 fl. ro

II. hdfc.

Hinter nro. 19: item die widum zfi S. Jorgen. die ouch verschinen was; ist

ouch bi 100 tf S wert

item vom Engler zfi Gofiow ain gfietli kouft zfi zwaien ghaltern mit hus,

hofstat und pliiwel urn 100 tf $. 15

item ain gfietli enend dem wier zu Wil von Rimlin erkouft um 100 tf S.

item die Hub zu Berg mit holz und veld erlost mit 100 ff 3.

In nro. 25; die zwen grofien wingarten zfi Rumishorn.

17
I

18) Bernhartzell (in vitam abatis Salomonis) [auszug aus dem Bernhardt

zeller weistutn, abgedruckt bei Grimm, V, 178]; vgl. Vad. I, 175,12. 20

18
J 19) Blatten und Griefieren sind etwan ain richshof gsin und sonderbare

hoche gericht ghan, wie dieselben im ufgericht werden abt Uolrich ouch be-

gert hat 2
).

20) 1491 hat sich abt Uolrich gemfiet, die hochen gericht in sines gotzhus

landschaft ufzerichten, nach vermog der frihaiten, so er darum erworben hatt 8
). %$

21) 1493 ist von den VII orten sandboten ain erliiterung der landmarken

zwuschet Rintal und Appenzell geschechen und darum rechtlich uflgesprochen uf

der Rintaler klag, dafi die von Appenzell sich der marken nit hieltind. Geschach

im herbst z& Rinegg.

22) 1493 hat abt Gothart uf den anfang sines vorfaren, abt Uolrichs, sich 30

bem&et, die hochen gericht in dem gotzhus ze ufhen; welich doch vormals an

die landgrafschaft Turgow gehort. Und darum mit der stat Costenz in span

komen und von den 7 orten ain tag gen Costenz uf sontag nach ostern ange-

sechen, solichen span hinzelegen.

23) 1497. Abt Gothart, bald nachdem er abt worden, mit den von Bern- 35

kartzzell von der Honfiirstz wegen und mit den drien hofen Kesswil, Laidren

und Kamaraberg von des walds Stainek wegen iiberkomnussen tun und in artikel

gestelt, damit die weld in eeren erhalten und dem kloster nit abbruch bescheche.

Uf trium regum im 97 jar.

24) 1496 hat abt Gothart die milli zu Spisegg an das gotzhus kouft um 40

40 tf ledig von Hensli Spiseggers kinden. Darnach von Rugglispergers kinden,

deren vogt Hans Strub der sekelmaister was, die schlife daselbs erkouft um
30 ff S.

19
I

25) 1499 hat abt Gothart ain zechenden zfi Kirchperg von Hansen Koler

erkouft zfi Liechtenstaig, namlich um ain libding. ^5

*) dttfclistricben. — 2
) dito. — 3

) dito,
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26) 1500 umb S. Niclas abend brucht abt Gothart ain prachtlich stuk mit

etlicher vermainter gerechtikait gegen liiten in Ziiricher, Berher und Lucerner

landschaft, desglichen in Ure und Underwalden gesessen, die gotzhusliit von

S. Gallen pflichtig warend. Und gab sinem und der IV orten hoptman, Hain-

5 richen von Adlikon, ainen verfafiten gwaltzbrief: namlich dafi er vail und glafl,

vasnachthfiener, erb und erbschaft berechtigen oder gfietlich von denselben gotz-

husliiten inziechen mochte. Was am stolzer iibermut. Der brief lutet also: Wir

Gothart von Gotes gnaden abt des gotzhus S. Gallen, das one mitel dem hailgen

stfil zvl Rom ziigehort, sant Benedicter ordens in Costenzer bistum gelegen, be-

10 kenne offenlich mit disem brief, dafi wir dem frommen wisen meister Heinrichen

von Adlikon, burger zfi Luzern, zaiger diss briefs, von unser und des benanten

unsers gotzhus wegen, unsern volmechtigen gwalt geben und befelchen, in ouch

zu unserm amptman gemacht und genomen habend, dafi er alle unsers gotzhus

recht und gerechtikait z(i Luzern in der stat und in irem gebiet, ouch in der

is herschaft Bern und den lendern Ure und Underwalden an unsers gotzhus liiten

zu S. Gallen zfigehorig, wo die an den benenten orten und enden und in den-

selben kreisen, in stetten, dorfern und uf dem land gesessen und wonhaft sind,

z€l erkunnen und zu erfaren, ouch von unsern wegen und in unserm namen vail,

glafi, vasnachthuener, erb und erbschaft von denselbigen unsers gotzhus liiten zfl

*o erfordern und inzeziechen, und alles das zu handlen ze tund und furzenemen

gfietlich oder rechtlich, wie sich das ie zft zit heuschen und gebiiren wirdet, zft

gwin und verlurst und allem | rechten, in aller mafi, als ob wir das selb tatend 20

aid getun kiindend. Dan was der genant unser amptman harin von unser und

unsers gotzhus wegen handlet, tflt, fiirnimpt oder laflet aid im mit recht ze tfind

25 aid zu lafien erkent wirt, das alles ist unser gflter will. Und mit namen sol diser

gwalt kraft haben und als lang weren untz uf unser widerruefen und absagen,

alles ungeforlich. Und dess zft warem ofnem urkund habend wir unser secret

insigel offenlich lafien henken an disen brief, der in unser pfalz zu S. Gallen

geben ist am samstag nach S. Niclas abend gezalt von Gotes geburt 1500 jar.

30 Glicher form, gwalt und befelch gab er Erharten von Huntzikon, zfi Winter-

tur sesshaft, iiber der von Zurich landschaft und besonder die grafschaft Kiburg.

In welchem man den iibermfit deren spiiren mag, die durch giifiend demfit zCi

prachtlichen fiirsten worden warend. Vgl. II, 390,25.

27) 1501. Raimundus von papst Alexandern ain legat in Germanien mit

35 grofiem und volkomnem ablafi, ja mit ainem jubeljar gesandt, und zu selben zit

in alien tiitschen landen grofi gut mit solichem trug, sam si das wider den Tiirggen

bruchen weltend, erhaben und hinweg gefflert. Wie vormals zum ofteren mal be-

schechen. Vergiss nit Samsons in 15 18 Zurich.

28) 1498 warend die von S. Gallen in der acht und komend der z4 merk-

40 lichem schaden. Ursach was, dafi unser Aidgnofien uns das recht dussen nit wol-

tend vertreten lafien, vermainende uns zu enthalten an schaden. Zdletzst half uns

der from kaiser Maximilian drufi lut aines briefs, der im roten puntb&ch stat.

I
29) 1505. Abt Franciscus erkauft schlofi Bernang &c. II, 394,40. 21

30) 1506. Abt Franciscus verkauft seinen besitz zu Ebringen und Niirsingen.

45 n, 395,13.

31) 1508, Wie der kaiser sich gen Rom ze ziechen undernomen und der

kiing von Frankrich im von des herzogtflmbs Mailand wegen entsessen, ist
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dreffenliche werbung geschechen an die Aidgnofien und sind vom kiinig von

Frankrich der punden, brief und siglen ermant. Die boten warend der bischof

von Riedux und musser Roquebertz. Und hieltend den Aidgnofien die furnemsten

artikel der verainung. so dozmal zwiischet den Aidgnofien und der kron Frank-

rich ufgericht was, fur: namlich dafi baid tail sich gegen anandern frid und friint- s

schaft zu halten bewilget und kain tail anderen herren weder steg, weg noch hilf

geben noch lafien welt, den andern tail zu beschedigen; und dafi die Aidgnofien

22 sich verschriben: wer
| der ware, der den kiing an dem herzog&mb Mailand oder

an andern landschaften oder herschaften angrifen, beschedigen oder bekriegen

welt, dafi si das weltend helfen speren und werren nach irem vermogen. Daruf 10

si begertend
7

dafi man in knecht lafien welt. Und warend die Aidgnofien nit

ains und zum mertail unwillig, dafi die kungischen vil knecht ufwiglen und hin-

fueren hatten lafien. Darum etlich ort der botschaft glait abschlug; etlich ver-

maintend, si zu enthalten als gefangen, bifi mSn die knecht wider abwifi. Dan
vil ort durch den Romischen kiing sich bewilget hattend, den Romzug ze tun. is

Abt (!)
J
) Luzern wolt dem Franzosen zuziechen, wo 3 oder 4 ort mer ziigind.

Nun was aber vor, namlich uf S. Pauls bekert, des Romischen kaisers botschaft,

namlich her Uolrichen von Sax und doctor Schaden, ouch Hansen von Landenberg,

zugsait vom mertail orten, dafi si uf beger koniglicher majestet stil sitzen und

die am Romzug nit verhindern weltend. Darum der Romisch kaiser sich zu Ain- 20

sidlen uf mitvasten durch gemelt botschaft treffenlich klagt, dafi man dem kiing

von Frankrich uber zusag knecht zuloufen liefi; wo man das nit wandte, mufite

er churfursten und fiirsten und andern stenden des richs s6lichs mit klagt fiir-

halten. Daruf der Aidgnofien boten geantwurt, dafi inen die unghorsame der

knechten laid und mit irem willen nit beschechen, und weltend mit schriften an *s

den kiing und gran mgr. *) langen lafien, damit si die knecht widerum haim wisind.

23
I 32) Item uf demselben tag vil geredt, dafi man fiirsten und herren solte

varen lafien und schowen, was einer Eidgnoschaft from und nutz were, namlich

das in ruwen zti behalten, das man hette bifihar erobert. Aber das gelt was lieb

worden und gieng von ainem an das ander, bifi man si[n] in Mailand an lib, eer 30

und gut beschedigt und geschwecht ward; do hett iederman wellen, dafi man gelt

hette lafien gelt sin.

33) Die von Zurich trungend vast daruf, dafi man von seltzamer loufen

wegen in den spiegel sech und die orndnung, zu Baden vor jaren von der

pensionen, kriegs- und wegloufenden knechten halb angesechen und vergriffen, 35

wider an die hand neme. Daruf man aber aiweg angehenk(t) und widerwertig

antworten uf tag bracht. Warum das beschechen, mag man wol verston: man
kond eerlicher ratschlegen nit absin; doch wolt man den itelen geniefi ouch nit

lafien; bifi wir mit der hut redlich zaltend.

34) (Grofi schelmenstuk. Copi aines briefs.) Im selben jar hatt ein secretier, 40

von ainem herzogen von Sophoi fluchtig,^ gen Friburg bracht, wie dafi herzog

Carlin weilund sich verschriben: wan er mit tod on mans-liberben abgieng, dafi

er den Aidgnofien ain merklich summa geltz vermacht und verschaft haben welte.

Daruf die von Bern und Friburg trungend und den herzogen dahin brachtend,

dafi er den Aidgnofien solich gelt zu zalen und laisten sich bewilgen mufit Wolt 45

l
) aber (?*. — 2

) siehe unten 174,19.
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mainen, dafi es ain faltsch gsin, den der schriber dem herzogen zfi laid erdicht

und angeriist hett. Der herzog kam sin urn grofi gfit.

| 35) In denen dingen lag der herr von Sax als anwalt kiing Maximilians 24

zAn Ainsidlen und wartet alda geltz und nam von drien lendera Ure, Schwitz

5 und Underwalden (die gut Romisch kiingisch warend) knecht an, hiefi die zeren

und dem wirt an die wand schriben mit zusagung, dafi er zalen welt. Dem schraib

man ab dem tag Zurich, namlich fritags vorm balmtag, dafi er den knecfaten ufi

der Eidgnoschaft ^iit gehor geben, si nit annemen und den wirten absagen [solt],

wie dan vormals zfi Ainsidlen muntlich mit im geredt were. Daruf er sich nit vast

10 wisen liefl. Wie aber im kain gelt kam und nacherwertz die wirt zalt sin woltend,

rait er von dannen und kam gen S. Gallen. Da iltend im etlich knecht ufi den

lendera nach, und mfifitend die von S. Gallen in und doctor Schaden von Bibrach

uf ain nacht haimlich ufi der stat lafien, die sach hette sunst nit recht tun. Hans

ab Riiti was burgermaister. Und *warend vil Turgower ouch hie wider Sax. Man
15 hat 200 man haimlich im harnasch und wolt man kainer gmaind dem frombden

volk gstriten (?). Vgl. II, 395,35-

Etlich jar darnach ward her Uolrich von Sax als gfit franzosisch, als kai-

serisch er vor gsin was, und hatt alle jar 500 sonnenkronen vom kunig von Frank-

rich, besonderlich nach dem Bafier-zug. von welchem harnach volgen wirt

ao 36) Es komend ouch kain boten von den drien lendern derselben zit zu

tagen, und machtend, das inen gfellig; dan si in der iiberkomnus, zfi Baden uf-

gericht, nit sin noch darin verwilgen woltend. Darum man inen ab disem tag

schraib und si ermanot, still sfi sitzen; dan andere ort ir botschaft sontags vor

dem maitag bi inen haben weltend und helfen handlen, das gemainer Aidgnoschaft

aj from, nutz und eer wer. Und wurdend in aller namen zu inen veroradt die zwo

stet Zurich und Bern.

1 37) '809 hat bapst Julius knechten wider die Venediger begert, ab die, so 25

das im vorbhieltend, das der hailgen kirchen zughorte. — Item werbung des kiing

von Frankrichs um ain verainung durch den bischof von Losen und besigelte

30 credenz. — Item werbung herzogs von Wirtenberg um ain verainung, zfi welcher

alle ort on Luzern, Ure, Schwiz, Underwalden, Glaris bedenken und von vil

komlikait wegen darin gon &c. — Item zu Zurich gehandlet, dafi man die Carti-

soner abstell und darum bapstlicher hailikait schribe.

38) Uf die selb zit wurbend die Venediger bi den Aidgnofien durch ir bot-

15 schaft um ain verainung und erbutend sich ainermichlen summa geltz jarlich zu

erlegen, verunglimpftend ouch den kiing von Frankrich mit vil intrags, namlich

dafi er den Aidgnofien Luggaris und Lowurtz nit willens wer zu lafien, sonder

zu dem herzogtfim Mailand zu einigen, dem difi herschaften vor ouch ghort het-

tend; item und dafi er mit dem Romschen kiing sich veraint und die Aidgnofien

40 in solichem nit empfor bhalten hette; erbutend sich ouch, den krieg in irem kosten

ze ffieren, in welchem der Aidgnofien nutz und eer ouch solte betracht werden,

diewil doch der kiing von Frankrich der Aidgnofien knecht wider iren willen

anneme.

39) Ainem man hat der kiing von Frankrich zfigezelt 2200 kronen, uf den

45 tag gen Luzern zu keren und alda spach halten, ob die Venediger etwas gunstz

han weltend, dafi er mit solichem gelt herren und gsellen welte wendig machen,
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mit des kiings glimpf. 1st zfl Soloturn gfangen gelegen und solichs bekent und

ufl und ledig gelafien.

40) Achilles de Grassis, episcopus Castellae, ist erschinen vorn Eidgnofien

zti Bern mentags vor der uffart im 1509 jar, mit befelch, bapstlich harlikait der

26 Aidgnofien schirm zu befelchen, item | und ain verainung ze machen: namlich wer 5

des stuls vigend sin welt, dafl derselb ainer Aidgnoschaft vigend ouch wer. Be-

gert ouch nit iemand zu uberziechen, sonder die abgetrengten pletz widerum zu

der kilchen gwalt ze bringen, dabi die knecht in zimlikait ze halten.

41) Der schwabisch krieg9 in welichem die Eidgnofien gesiget, der bracht

so vil rums, namens und ansechens der Aidgnoschaft (propter devictos Germanos), 10

dafl alle welt urn ir huld und hilf warb. Welichs den Aidgnofien ainen hochmut

gepar und ain vertruwen instiefi, dafl si alles mochtend, das man inen zumutet.

Komend darum in merkliche verderpnuss vil redlicher luten, und ward vil miet

und gab ingnomen. Das alles nit beschechen, wo man das gliik nit missbrucht

und ufi sigen hochmuetig worden were. 15

42) Gmaine Aidgnofien hand etwas verstentnussen mit dem herzog von

Wirtenberg diser jaren gmacht

43) 1510 uf mitwochen nach reminiscere ist von der X orten boten, zu Luzern

versamlot, beschlossen und her Uolrich Muntpraten und Hainrichen Lanzen als

sandboten der edelluten im Turg'&w ftirghalten, dafl si straks den X orten schweren zo

soltend. Man hat si in verdacht, si machtind fur sich selbs mit fursten und herrn

und besonder mit dem kaiser Max. Und mufltend disen aid schweren: den zechen

orten ghorsam und gwartig ze sin, in iren kriegsloufen land und liit trulich helfen

retten und handhaben und dhain knecht one derselben erlopnuss usser land ze

27 fueren; was ouch gmain Aidgnossen setzend und ordnend, das- { selb (so es inen 25

ze wiissen ton wirt) ze halten, doch inen an iren gerechten, herlikaiten, zwingen

und bennen, ouch aller gerechtikaiten, altem harkomen, dess gelich iren burg-

rechten und landrechten one schaden.

44) 1510 uf mitwochen nach reminiscere ist uf werbung des bischof von

Wallis die verainung mit bapst Julio angenomen mit artiklen und capitlen, wie 30

in miner herren puntbuch begriffen. Und darnach an ufizug knechten geschechen,

uf S. Laurenzen tag ongefor, den nachsten uf Martenach zu in Wallis mit harnisch

und gewer zu ziechen; und sunst bi verlierung des lebens kainem herrn zuziechen

weder wenig noch vil. Unser abt wer gern drin gsin; wolt man sinen nit Es (!)

was vor underm stul zu Rom. 35

45) 1510 mitwochen nach S. Pelagien tag den franzosischen regenten in Mei~

land gleit geben von menklichen, ufigenomen Ure, Schwitz, Underwalden. Man
was besser Julisch, dan franzosisch. Hat der bischof von Wallis zuweg bracht.

Und was die pratik des bapst Julis, den kiing ufi Italien ze triben, zu dem im

die Venediger haimlich holfend, von wegen des empfangnen schadens zu Pisch- 40

geren und dafl der Franzos alien stenden in Italien mit siner macht uberladen

sin wolt.

46) Darum der general unsern knechten, die zum bapst durch Sophoi ver-

orndt warend, all pess verlait und sich erbout (!), ain treffenlich potschaft zu den

Aidgnofien ze schiken; dan der bapst si nit recht hett, sfften herrn den kiing on 45

all ursach zu bekriegen und ufi Italien vertriben wellen. Wie die knecht dozmal

ufi dem feld den Aidgnofien schribend.
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47) Der kaiser was ouch widern bapst; dan er nit daran was, dafl er den

Romzug tate, und entsaU in. Darum der kaiser dem Franzosen zfistimpt und den

Aidgnofien gram was von des wegen, daU si dem bapst hilflich. Gotlieben ward

besetzt.

5 I 48) Der Franzos kond so vil, dafl die knecht, zflm bapst verorndt, wider 28

abzuchend. Item der bapst warb *) durch bischof von Sitten, dafl man mit kiing

von Frankrich als ainem vigend der kilchen kain verainung anneme, und manot

si darvon lut siner verainung. Dem bapst was der weg, harufl ze schiken gelt

und ander, von kaiser und kiing verlait Bapst Juli understand den kaiser zu

10 bannen und lieli trowschriften im truk uflgon. Der kaiser Max warb ouch um ain

verainung. Und als sich die hoptlut beklagtend, dafl si vom bapst nit zalt werden,

und der bapst durch den von Sitten erbot: wo er pass han mocht, welt er das

gelt gern zalen, sind daruf boten von Zurich, Bern, Lucern, Ure, Schwyz, Under-

walden verorndt, uf glait hinin ritind und das gelt belaitind. damit menklich zalt

is werd. Actum circa Michaelis anno X.

49) Herzog von Ferrar lag dem bapst in hammen *) und trang in. Was vom
Franzosen angeriist. Dan der bapst ftirgab, er were ein eigenman der kirchen.

50) Um Simonis und Judae im selben jar warb kaiser Maximilian durch her

Uolrichen von Sax, fri, und her Hansen von Landow, sin botschaft, an die Aid-

ao gnoflen zfl Luzern versamlot um ain verainigung; und ob si mit im als Rdmschem
kaiser nit machen, dafl si doch mit siner person auf sin nachkomen, als mit ainem

erzherzogen von Oesterrich, ainen fridlichen verstand baiden tailen zfi gftt ufrichten

und beschlieflen weltend. Und so si des willig sin, wurde er sin treffenlich bot-

schaft z& inen verorndnen, uf Martini gen Zurich oder Baden, und alda helfen

25 handlen, dafl baider tailen landen lob, nutz und eer were, und sich siner gnaden

genzlich versechen soltend.

I 51) Derselben zit lag Jorg uf der Flu ufl Wallis zxx Friburg gfangen. Den 29

begert der kaiser im ledig ze laflen, dieweil er dem rich verwandt; dem welt er

geburlich straf uflegen. Erat contrarius episcopo Sedunensi et bonus Gallus.

30 52) In denen tagen ist denen von Schwitz ain bot erstochen worden von

den Franzosischen; darum der klagenden fruntschaft des kunigs botschaft geant-

wurt, si welle die sach an die iibrigen ort setzen.

53) 1510, Ait Franciscus kauft von der abtissin von Lindau ihre rechte zu

Balgach. II, 396.29.

35 54) Eodem anno, wie der kiinig von Frankrich um verainung geworben und

Meiland und Genow ouch darin zogen, hand die Aidgnoflen es bi der alten pen-

sion nit wellen bliben lassen; item Basel und Schafhusen ongesiindert; item abt

und stat zfi S. Gallen, Appenzell und die stat Biel ouch eerlich ze bedenken.

55) Des herzog von Sophoi schriber, der 8 mal hundert tusend gulden den

40 acht orten zugeorndt, sam es des herzogen will und gemecht gsin sige, hat der

Furno ghaiflen. Siehe nro. 34.

56) 1511. Im februar ward Jorg zur Flu zu Friburg ledig, und ward her

Frantz Argient, ritter, altschulthaifl, gfangen als der, so an Jorgen erledigung

schuld hatt; und ward enthouptet uber alles schriben und furpit der Aidgnoflen.

45 Siehe nro. 51.

*) ms. wardt. — 2
) vgl. II, 34,25.
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30 I 57) Die drii lender woltend mit den Franzosen in kain verainung gon, son-

der sich aller herren mfiefiigen.

58) Mitwoch vor Mathiae im 1511 jar ward dem Franzosen zfi Luzern die

verainung abgeschlagen, darum dafi er wider den bapst im veld lag und aber si

dem bapst in der verainung zfigsait, kainem fursten oder herren, der wider in 5

oder die Romisch kilchen sin wurd, hilf ze tfind. Uf welichs die boten des kiings

die Aidgnolien triilich ermantend, dali si der Meilendischen verainung wol weltind

ingedenk sin; dan dieselb die elter were; und die Aidgnolien sich begeben, dafi

kain tail des andern vigend kainen furschub ton welte.

59) Uf 14 tag maien im 1511 jar hand sich die acht ort zu Zug entschlossen, 10

uf die schuld- oder gemachtzbrief, so inen zu handen komen, das bus Sophoi

betreffend, so verr inen der herzog inderhalb 14 tagen mit anderer antwort nit

begegne, wellend si das, so inen versprochen, mit der hand inziechen. Und darum

offenlich manungen tun.

60} Also ward ain erbainung zwiischend dem kaiser Maximilian und den 15

von Zurich, Bern, Underwalden ob dem Wald, Glaris, Basel, Friburg, Soloturn,

Schafhusen, samt abt und der stat zu S. Gallen und dem land Appenzell uf-

gericht zfi Baden im Ergow, 7 die februarii im 1511 jar, welicher abschrift in unser

stat puntbfich von wort zu wort stat. Vide alio loco. Da sind gmain Aidgnolien

drin gangen. 1512 infra. 20

3 1
I

61) 1477 herzog Sigmund von fridens wegen ain verainung mit Zurich, Bern,

Luzern, Ure und Soloturn ufgericht und beschlossen, die von wort zfi wort in

unser herren von S. Gallen puntzbfich geschriben stat.

62] 1500. Ain verainung zwuschet kaiser Maximilian und Zurich, Bern, Ure,

Underwalden ob und nit dem Wald. Welich ouch in der stat puntbfich ge- z$

schriben stat

63) 1511 samstags vor Martini manotend unser Aidgnofien von Schwitz ir

Aidgnofien und landlut allentkalb, uf ze sin wider den kung von Frankrich, mit

disem brief:

„Den fromen fiirsichtigen wisen, unsern besondern gfiten friinden und ge- 30

triiwen lieben Aidgnofien und biderben landluten embietend wir der landamman

und gmain landlut zu Schwitz unser friintlich willig dienst und was wir eeren,

liebs und gfitz vernadgend zfi for. Als dan wir gegen kunigklich majestet Frank-

rich in ainer vindschaft stond, deshalb unser lieben Eidgnofien in treffenlicher

fiebung friintlich bericht ze sfichen gewesen sind, und aber sich der handel vol-* 35

zogen und nlitzit fruchtbars funden, dan dafi wir uns ufi grofier heuschender

noturft unsern eeren nach mit unsers lantz zaichen und paner uf nachstkiinftigen

fritag uf sin wellend und den nachsten liber den Gothart hin gen Bellenz zfi.

Bittend hieruf allermenklich, so diser brief erzougt wirt und in willen sind, uns

hilf und bistand ze tfind, die wellind ouch dermafi ufprechen und den gelegnesten 40

uf Bellenz zfi ziechen; ungezwiflet, wer also uns in unsern noten hilf erzougt,

wellend wir dermafi zix herzen vassen und inbilden, dafi soliche in die ewikait nit

32 vergessen wirt, | sonder mit unserm lib und gfit, so verr das zfi schulden kompt,

verdienen. Hiemit pfleg iiwer aller lieb der almechtig. Zfi urkund mit unsers lantz

insigel ufgetmkt, bestatnet uf sontag vor Martini undecimo" 45

64) Zfir selben zit ward die grafschaft Weltschen-Nuwenburg zfi gmainer

Aidgnofien handen von Bern und Soloturn ingenomen und besetzt. Und ist also
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ingehalten und bevogtet worden bifi in das 1529 jar; hat man si dem herzog von

Langenwilen von siner frowen wegen, welcher die grafschaft gehdrt, widerum

zfiston lafien; aber wol uflbiiindert und geschunden.

65) So ward zfi tagen anbracht, wie die grofi noturft erfordern welt, dafi

5 gmain Aidgnofien sich unterreden und mit verfaBten ratscMegen abzestellen fliBen

weltend, daB kain ort hinfuro durch sich selb wider der andern orten oder des

meren tail wiissen und willen solich schwar, totlich krieg anfachen welt (wie ietz

beschechen durch die von Schwitz), und darum hindersich an aller boten oberkait

zfi bringen. Das vermocht des Franzosen werben. Etlich aber tatend das, gmeiner

10 Eidgnoschaft frommen ze fiirdern.

66) Im selben zug ward vilvaltenklich gestolen und geroubt und frow und

man wund gehouwen, die mit furhar gen woltend; item die silberbiichsli der sacra-

menten hmgnomen und das brot uf die erd geschutt und ander schampar un-

gwonlich taten. Zwen von Schwitz, deren ainer Werli im Oberstok, der ander

15 Hanz Zoren hiefl, mufitend von sonderbars diebstals wegen das land miden, und

ward zu tagen angesechen, daB man allenthalb si zfi betreten spech halten solt

I
67) Item diser zug ist wider uB dem veld komen vor der hailgen dri kiing 33

tag im 1512 jar.

68) Der Grammeister schraib herrn Uolrichen von Sax, dafi er vom kiing

20 gwalt hett, botschaft in ain Aidgnoschaft ze schiken um fridens willen. Ward zfi

tagen anzaigt und satzt man den franzosischen tag gen Zurich, uf die pfaffen-

fasnacht mit vollem gwalt zfi erschinen.

69) Zfi diser zit, diewil man sach, dafi sich der franzosisch krieg sperren

und lengern welt, giengend die tiberigen ort mit kaiser Maximilian in die erbainung,

*5 und wurden niiw brief gmacht

70) Diser tagen erhfib sich der hasslich span zwiischet Jorgett uf der FlU

und dem bischof von Wallis.

71) Der Franzos erbot sich, den Aidgnofien 30000 franken an den kosten

zfi geben, do si in uf der von Schwitz manung iiberzogen, damit frid gemacht &c.

30 Wolt man nit annemen. Und von demselben tag fiengend der mertail orten an,

sich an die Venediger und den kaiser zfi henken.

72) Die Eidgnofien fordertend fur die schmach, so den von Schwitz begegnet,

und den kosten, so si erliten, 200000 kronen. Des sich der Franzosen boten nit

beladen &c.

35 73) 1512 zfi ingendem maien, wie kaiser Maximilian dem Franzosen wider-

wertig worden, schikt er sin botschaft fur die Aidgnofien, namlich Hansen von

Landow, Uolrichen von Habspurg und Johann Storchen, secretari, ainen anschlag

ains tapfern zugs in Frankrich oder Burgon ze tfind. Welt kaiserlich majestet

1500 raisigen sampt ainem ilenden geschutz, stet und schlosser zfi erobern, in

40 sinem kosten lifern, und dafi die Eidgnofien ainen starken ffifi- | ziig ufiziechen 34
soltend, damit man dem Franzosen ainen stand tfin und mit eeren wider haim-

komen mocht. Item und ob man land, Hit oder hab gewonne, wie es darin

sinendhalb und der Aidgnofien halb sdlte gehalten werden.

74) In dem was des kiing von Spanien botschaft ouch vorhanden zfi Baden;

45 die erbot sich ouch, in die piintnuss wider den Franzosen zfi treten und die ze

meren und witern verhelfen* Was aber alles ein pratik wider und tiber den kiing
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von Venedigern und bapst, zfi welcher die Aidgnofien ouch stimptend. Der kaiser

was noch g&t franzosisch, doch mitlig.

75) Item was ain gewiiss red, dafi 6 man in der Eidgnoschaft 60 tusend

kronen gefordert hettend; villichter sin sach gflt ze machen. Und ward zft tagen

geratschlagt, die zfi erkonden und zfl erfaren. 5

76) 1508. Der Venedisch krieg mit dem keiser, und der kaiser sich mit ainer

macht fur Baden lait. Ain richstag zft Trier und friden zwiischen dem bapst und

Frankrich zfi machen. Der bapst und kiing von Arragon arbaitend sich aines

fridens zwiischet dem kaiser und Venediger, der sich verzoch. Und die Venediger

Press widerum in ir hand brachtend. Und schankt zfiletzst der kaiser dem kiing 10

von Frankrich die stat Bern; der schankt si den Venedigern, und wurdend treffen-

lich herren darum. Die dem kaiser vormals gehuldet hattend, erbarmklich um-

bracht von Venedigern.

77) Der kaiser sampt den kurftirsten hattend der Aidgnofien boten uf dem
tag zfi Trier fiirghalten, dafi si an dem zug, so die Aidgnofien zfl dem bapst 15

35 wider den kiing von Frankrich tftn weltend, grofi gfallen trftegend. Und | sich

darbi erboten, wo si Mailand erobertind und den rechten fursten des stammens

dahin insatztind, so welte keiserlich majestet daran sin, dafi den Aidgnofien

300000 tuggaten soltend zalt und geben werden, und darnach alle jar 50000

tuggaten pension, die gewiss und aigenlich ligen solt. Darum ain tag angesetzt, 20

namlich zinstags nach dem fronlichnamstag Zurich nachtz an der herberg zfi er-

schinen und den kaiserlichen boten ouch darzfi verkonden. Die churfursten warend

dem bapst genaigt und was der kaiser dem kiinig von Frankrich genaigt, den er

nun sinen brtider hiefl; und hett gern friintliche mittel gesechen, wo die hetten

erfonden mogen werden. Doch m&flt er von der Venediger wegen, die er zfi 25

vinden hat und der bapst sich ainen friden ze machen bewilget, durch die

finger l&gen.

78) Cfinrat Mayer, Hans Rorn und Cfinrat Trfib von Arbon sind diser zit

durch Uotzen von Berling und Hansen von Selwitz sampt iren mithelfern in des

bischof von Babenberg landschaft gfangen worden und durch gmainer Aidgnofien 30

fiirschrift, ouch werbung keiserlicher majestet, ufi gefenknuss mit ir hab und gfit

entledigt. 1st geschechen 1512 etwan um S. Johans tag, II, 397,4.

79) Wie der ziig von der Aidgnofien knechten, so bim bapst was, etlich

stet und schlosser ingnomen hattend und die dem bapst und Venediger, ouch

den Spanier schweren liefiend, was gmainer Aidgnofien beger, dafi man die platz, 35

so man gewunnen, ouch den Aidgnofien schweren lafien solt, damit si hinder inen

niint ze machen understtiendind und si nit etwas mit erlitnem kosten zwiischen

zwaien stfielen nidersafiind; dan si niemand am hasten truwtend und doch den

kiing von Frankrich zft ainem vind hattend.

36 I
80) 1512 im brachmond sind die Aidgnofien sampt der Venediger hilf und 40

zfiifin des bapst und der Spanier im veld gelegen in Mailand wider den kiing von

Frankrich, und inen wol gangen.

81) 1511 ward die erbainung von niiwen ufgericht und von alien orten an-

gnomen zti Baden uf siben tag februarii. II, 396,44.

82) 1512. Ain brief und frihait von bapst Julio, der nun im niinden jar bapst 45

gsin was: in welcher er die Aidgnofien beschtrmer der hailgen Romischen kirchen

nent; item darzft inen ain hailig paner zugeschikt mit sinem wapen mit ainer
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alten aich. Denselben brief findt man in der stat puntbfich mit der roten teki

aigenlich verschriben. II, 397,17.

82) Nachdem und der kiinig in Mailand hinder sich triben worden und dem
bapst und Venedigern durch der Aidgnoflen hilf was gelungen, hand die Vene-

5 diger und Spanier urn verainungen mit den Aidgnofien gworben und aber ntint

erlangt; sonder sind si zu baiden tailen mit friintlichen worten abgefertiget; zu

angendem herbst in disem jar.

83) Eodetn anno um Ferenae schikt Julius ainen legaten fur die Aidgnofien

zu Baden mit befelch: diewil sin hailikait bericht, wie si herzog Maximilian z&

10 Mailand insetzen und ain ewige verainung mit dem hus Mailand ze machen willens;

und aber der bapst Placenz und Parma, die zwo stet, als der Romischen kilchen

gehorig, zu derselben henden genomen; darum sin beger were, dafi man im in

solicher verainung difi zwo stet frien und zfiaignen welt, also dafi weder Maxi-

milian noch kain herzog siner nachkomen witere ansprach daran haben &c. Ant-

15 wurt, dafi man bapstliche hailikait in alien verainigungen vorbhielt

I
84) In disem sommer ward Lugaris und Lowurtz, Mendris und Palerma zfi 37

der Aidgnofien henden zogen. Item undernomend die dri punt das Veltlin ouch

zu iren handen.

85) 1474 hand die Aidgnofien durch hilf kting Ludwigs von Frankrich ain

20 verainung gmacht zu Salis uf 2 tag junii. Vide, an ita, aut an alio anno.

86] Die spanisch botschaft hat sich merken lafien, dafi es des bapstz, der

Venediger und des kaiser Maximilians will sin welte, dafi man nit den herzog

Maximilian, sonder erzherzog Karlin von Oesterrich insetzen zu Mailand solte;

der wurd alsdan on verzug den Aidgnofien an iren kosten geben 300000 tuggaten

*5 und alle jar 5000 ducaten pension. Darum sin beger was, dafi die Aidgnofien

darin verwilgen und darum artikel und capitel stellen welten lafien. 1st mit guten

worten abgelaint.

87) 1512. Abredung zwuschet der Meilendischen potschaft und den 1 2 orten

zu Baden uf nativit. Mariae im 1 2 jar.

30 Des ersten habend die Aidgnofien inen die dri herschaften Lowurtz, Lugaris

und Chum mit schlossen, stetten, dorfern, obern und nidern herlikaiten, renten,

niitzen, zollen und gemainklich aller zfigehord, wie dieselben von alter har in

obgedachten herschaften gebrucht und in bsitzung und flebung gsin sind [vorbe-

halten], niitzit ufigenomen; doch nachgelafien, dafi der herzog hinfuro zu Louwurtz

35 und ChCim moge zoller han, die den zoi von Chftm und Naverra innemind, doch der

Aidgnofien an ir gerechtikait und z&gehorden onschedlich. — Item, dafi herzog

Maximilian in namen von wegen des herzogtumbs Mailand solle den Aidgnofien

an iren kosten 150000 ducaten zalen, namlich des ersten tags jenner im 12 jar

25000 du-
I
eaten und dannethin alle jar 25000 ducaten bifi zfi bezalung obge- 38

40 melter summa. — Item darbi solle der herzog den 12 orten geben zfi jarlicher

pension ewiklich 40,000 ducaten und die jarlich uf den ersten tag jenner legen

in baider stetten aine, Zurich oder Luzern, und s6lle die erste zalung beschechen

des ersten tag jenners im 13 jar. — Item dafi die Aidgnofien in allem herzogtum

zolfri sin sollind bifi uf den graben der stat Mailand, wie das von alter har ouch

45 gebrucht, doch dafi die von Lowurtz, Lugaris und Chfim in Mailand rotten sollind,

wie von alter har. — Dabi soltend die Aidgnofien den herzog bi dem herzog-

t&m und der stat Mailand behalten; wan er irer hilf noturftig sin wurd, tapfere
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hilf ze schiken und die mit hoptltiten, fendrichen und liitenenten nach den eeren

versechen, doch in kosten und besoldung des herzogen: namlich ainem hoptman

10 sold, dem liitenent 6 sold, und fiir ainen sold 4V2 fl. und alwegen hunderten

zechen sold. Und solten die sold angon, sobald man von hus ziechen, und bezalt

werden wider in das hus, und so die knecht in ain monat dientind wenig oder 5

vil, sol inen der ganz monat erlegt und zalt werden. Ob aber die AidgnoBen mit

aignen kriegen beladen, soltend si kain hilf schuldig sin. Und wan der herzog

hilf han welt, soke er die an die oberkaiten fordern und niemand anderer wis

annemen. Und ob iemand witer lufe oder zuche, dan die bestimpt zal inhielt.

dem oder denen solle der herzog nit pflichtig sin, iitzit nach lut der uberkomnus 10

zft bezalen, er welle es den gern tun. — Item ob man des herzogen hilf wurd

noturftig sin und in darum manen. solle er schuldig sin, den AidgnoBen 500 pferd

uf sinen kosten zu enthalten, namlich 250 kurrisser und 250 lichter pferd 1
.
—

Hat man hinder sich bracht. *

88) Zur selben zit sind die Aidgnofien willens gsin, dem herrn von Clefen 15

widerum inzehelfen; dan er sich wol im veld mit den Aidgnofien ghalten hatt.

39 1 89} 1512 ward den AidgnoBen von bapst Julius ain hut und ain schwert

und ain paner zugeschikt sampt ainer bul; darum im ernstlich gedankt ward.

Item begert er der AidgnoBen boten gen Rom zu etlichen grofien gescheften,

die ain gemain christenhait betrafilnd: dan er nit willens. iitzit hinder inen ze 20

handlen. Erat versuta calliditas.

90) 1512. Desselben tags, namlich uf Michaelis im 1 2, erschain Johans Stork,

kaiserlicher majestet rat, vor gmainen AidgnoBen und meldet: Wie ainer, genant

Stofel Huser, die von Koufbiiren nider gworfen und fenklich uf Hohen Kraien

da er sich enthielt) gefuert; welichs wider gemainen lantzfriden were. Darum sich 25

kaiserlich majestet sampt des richs hoptltiten und regenten des schwabischen

puntz geriist und verfasset, solichs ze strafen und abzustellen und fiir Kraien zu

ziechen. Well man den AidgnoBen nit verhalten, damit niemand in sorgen stand

ainicher untriiw, und der hofnung siend, si werdend sich des hus Kraien und

deren von Fridingen, die daruf sitzend, niitzit beladen, sonder das ubel abstellen 30

laBen. Ward geantwurt, dafi man solichs welt geschechen laBen, doch den Aid-

gnoBen, in sonders der von Schafhusen guetern, onschedlich.

91) Item so hat der Franzos statz um ain verainung mit den AidgnoBen ze

machen geworben und der mertail sich erliitert zu loBen. Also hat man sich an

die herren gelaBen, biB den AidgnoBen der Ion ward. 35

92) Man wolt im loBen, so verr er sich des herzogtum Mailantz verzichen,

item mit gunst und wissen der kaiserlichen majestet, des bapstz und der Venediger.

93) Aber ain Triwultsch und der herzog von Sophoi rustend sich widerum

in Mailand; was der Franzosen handel. Item zoch man fur Hochen Krajen, und

40 truwt man den Spanier und Vene- | digern nit wol; darum man sich entschloB, 40

gut ufsechen ze halten uf den fontieren der Eidgnoschaft Spanier und Frankrich

hattend krieg.

94) Die verainung mit dem herzogen und hus Mailand ward beschlossen.

besigelt und ufgericht. Kaiser begert an die AidgnoBen, kaine verainung zu machen
mit den Venedigern, biB si verricht werend. 45

*) vgl. den auszug aus diesem actenstilck E. Abschiede III, u, 649.

VADIAN. ni. BAND. \2
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95) An anschlag der Aidgnofien und des kaisefs, die Leyonermess wlderum

gen Jenf zu erlegen. so verr der herzog von Sophoi sich des kiings von Frank-

rich cntziche und den Aidgnofien anhengig. Ward im zftgeschriben.

96) Es lufend vil lantzknecht zum kiing in Frankrich. Die Aidgnofien schri-

5 bend dem kaiser, solichs zu weren. Kaiser antwurt, dafi er es tat; liefi si die man-

dat horen. Niint dester minder luf man.

97) Man ratschlaget aber uf ainen zug in Frankrich. Kaiser versprach 1 500

pfert und ain gut geschiitz. Spanien warb durch hilf des kaisers um ain veraimmg

mit den Aidgnofien.

fo 98) Es ward begert an den herzogen von Mailand, ain verschribung um die

dri herschaften den Aidgnofien ze geben und ain verschribung fur den kosten und

pensionen, solichs alles triilich ze halten.

99) Es ward den Piintern zftgeschriben, dafi si das Veltlin und Klefen

widerum zu dem herzogtfim komen velten lafien. Das geschach aber nit.

15 100) ISIS. Vide, an pugnatum sit apud Naroarriam; fmta, tit sit. Item so

hand die Aidgnofien ainen zug in Burgund wider den kiing von Frankrich ange-

sechen und der kaiser sich mit dem geschiitz, so zft Brisach, EnshaifH ttnd Lindow

gelegen, sampt 100 haggen versechen.

I
1 01) Abermals Zurich von der pensionen wegen sonderer personen die 41

20 abzestellen geratschlaget zfi angendem ougsten; aber nit gon wellen.

102} 1513 wurdend vil lut allenthalb gfangen als die, so ain pratik wider die

unsern zfi Naverren mit dem feting beschlossen und gelt gnon und kitefcht hettend

dem kiing zuschiken wellen. Und ward der fenner Hetzel von Bern zu Olten von

den puren verurtailt zCim schwert und also enthouptet, ander ouch an andern orten

25 mer, und vil der eeren entsetzt: dan etwas mit den Franzosen, das nit am fiig-

lichesten, fiirgenomen was.

103) Kaiser begert, dafi sin hoptliit und anwalt im Burgonner zug softend

mit den Aidgnofien im rat sitzen und gmainklichen helfen handlen, das eerlich

und niitzlich wer. Ward nit gestattet.

30 104} Den hoptliiten ward von alien orten har gwalt geben: wan man in das

veld kerne und ainen friden mocht erlangen, der eerlich were, dafi si densdben

annemen und machen mochtend; so viel vermocht des kiings haimlich pratik.

Und ward dem kaiser nit geofnet.

105) An der schlacht Nawerren wurdend gftt piiten gwonnen, kamend aber

35 nit al an den tag. Doch hat man vil spcch uf etlich.

106 1515. Der zug gen Jenow ist im sommer 151 5 geschechen ufi der

ursach, dafi Albrecht von Stain ilentz ufi Mailand fur die Eidgnofifcn komen und

inen gsait, wie dafi der herzog zG Genow ainen friden mit den Franzosen gmacht

han solle, also dafi Genow des kiings offen hus sin und der kiing im jarlich

40 1 0000 kronen zalen und 100 gleen halten sol. Also hatt ouch der herzog und

der cardinal Wallis geschriben und um hilf ange- | ruft. Daruf die Aidgnofien 42

4000 man ufigeschossen und fur Nawerra uf Genow zfi zogen und mit hflfder

banditen den berg und die stat erobert und des kiings anschleg brochen. Die

Valender hieltend sich redlich am selben berg. Die hoptliit von andern orten

4s stundend in ainer orndnung im sand und wurdend vil zfi ritter geschlagen, die

man darnach die sandrittcr hicfi.

107 1516 nach der schlacht Mailand tet man mit hilf des kaisers ainen' zug
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durch dasEtschland inhin uf Bern zfi und damach gegenMailand; da lag der herzog

von Burbon, des kiings obrister. Do warend vil von EidgnoBen in der stat, die

wurdend abgmanot: und half aber mint, sonder trostend si den kiing, der mai-

ming. daB si in bi dem land behalten weltind. Und schribend solichs den hopt-

liiten, so uf des kaisers siten lagend, offenlich zu; wie man die brief ouch vor 5

den AidgnoBen zfi tagen vernomen. Und erfur man, dafl der Franzos 4 fiirnemen

mennern und hoptliiten von Zurich und Bern uB des Galiatzen gut iedem 500

kronen pension jarlich verorndt hatt. Acht tag nach ostern nomend si Loden in;

Jacob Stapfer Was houptman. Der schraib den AidgnoBen in namen aller knechten

zfl, daB si die unghorsamen uB Meiland manen weltend. Aber wie der kaiser 10

gewarnet ward, daB vilHchter veirrateri vorhanden \var£, zoch er eilentz uB dem

veld, und zergieng die sach, daB der kiing onangefochten blaib.

108} In diser zit ist Weltschen-Nihvenburg von den AidgnoBen angenomen

zfi bevogten.

109) Der herzog von Sophoi denen von Friburg iren burger, hieB der von 15

Ffin, angenomen, darum daB er den AidgnoBen kundschaft zfigeschriben, daB der

lriinig iibef das gebirg welle, und am osterabend spat in disem jar enthoupten laBen.

43
I

1 10) Bapst schraib den AidgnoBen zfi, wie er frid zwiischet kaiser und kiintg

von Frankrich zu machen willens und daruf ainen legaten zfim kaiser geschikt

item kam Enius Verulanus episcopus in die Aidgnoschaft und sumpt sich lang Zurich. 20

111) Der kaiser schraib den AidgnoBen zfi, warum er ufl dem veld vo'h den

unsern geriten und dafl er bald wider kome, und bat, daB man den knechten

zuschriben welt, damit si im veld blibind in sinem dienst. Geschach durch doctor

Wilhelmen von Richenbach.

112) In disem jar warend acht ort schon durch ir boten zu Jenf mit dem 25

Franzosen verricht, und fiinfe woltend nit darin gon.

1 1 3) Kaiser Maximilian klagt sich, dafl die AidgnoBen uB dem veld zogen,

und begert mit den AidgnoBen, so noch nit in dem friden waren, ainen nuwen

anschlag ze tftn, den kiing ze uberziechen, und daB der kiing von Engelland das

gelt legen wurd. Item wo man Mailand erobre und ainen niiwen herzogen darin 30

setze, solle er den AidgnoBen alles das laisten, das der vorig inen zflgsait habe.

Und ward kiing Carolus von Spania den AidgnoBen vast flirgewendt und befolhen;

dan der kaiser gern das herzogttim z4 desselben sines enikels henden bracht hett.

114} Die acht ort begertend, daB die fiinfe sich erliitern soltend, was be-

schwferden si in dem franzosischen friden hettend; so weltend sie daran sin, daB 35

die geendert und ain eerlich frid gmacht und angnomen [wurd]; dan gut were,

daft- man sich nit siinderte. Daruf die fiinf ort geantwurt, daB si hinder kaiser-

lidier majestat niitzit mit den Franzosischen wellind handlen, sonder in darum

bedenken nach irem vermogen, ob er mit uns mdg befridet werden, diewil doch

er mit uns in solich krieg komen und zt uns gsetzt. Item und daB wir weder 40

schloss, land noch liit wellind hinweg geben; dan es schmechlich ainer Aidgno-

44 schaft were, vorab so man etlichen herschaften brief und sigel geben hette,
|

si

zfi behalten, ze schutzen und zschirmen. Item und dem Franzosen kainer hilf halb

niitzit schuldig sin. Item und darum si, die acht ort. angesechen erzelt beschwerden,

ouch wellind von dem vermandten friden, zfi Jenf angesechen, ston, und so das 45

gescheche, welle man alsdan gern helfen handlen, das gmainer Aidgnoschaft lob,

nutz und eer si.
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1
1 5) Die dri piindt begert, si bi dem Veltlin bliben ze lafien, dieweil si das

Unser lieben frowen und dem gestift zu Chur ingenomen habind; dan si willens,

solich landschaft kainswegs witer von hand zu lafien.

116) In disem jar ward Press von Franzosen und Venedigern widerum dem

5 kaiser abgwonnen.

1
1 7) Kaiser warb treffenlich, ob er die AidgnoBen vom kiing vori Frankrich

abwendig machen und in sinen diensten behalten mocht; verhieB in ouch groBers.

dan si vor ie ghept, wo si den Carolum zu herzogen in Mailand machtend und

den Franzosen vertribind. Darzu er sampt dem kiinig von Engelland inen mit

10 tapferer besoldung welt verholfen sin.

118) Eidgnoschaft stund iibel: ainer was kaiserisch, der ander franzosisch.

Und luff man widerwertigen herrn zu mit offnen fenlinen.

119) Ure und Schwitz manotend die von Luzern um friden, so si mit den

Franzosen gemacht, und begertend von inen antwort nach lut und vermog irer piinten.

15 120) Bapst schikt sin treffenlich potschaft, die AidgnoBen zu verainen und

in puntnuss mit inen zu. verharren. Um Madalene.

121) Bapst Leo gab iedem ort jarlich 1500 fl. in gold, unser stat 300 fl.,

Appenzell was schon ain ort. Und ward die puntnuss in disem jar mit im baB

erlutert und erniiwert.

20
I

122) Damit die 5 iiberigen ort mit dem kiing von Frankrich dester ee in 45

den friden giengind, lieBend die franzosischen ain geschrai uBgon, daB der kaiser

ainen verstand mit Frankrich machte und um ain friden hinder den AidgnoBen

wurbe. Das nit was, und sich des der kaiser vor den AidgnoBen entschuldigt

123) Darnach erbot sich der kaiser, in ainen friden mit Frankrich mit den

*5 AidgnoBen zu gon oder in krieg zu verharren.

124) Derselben zit erbot sich der Engelsch kiinig durch sin botschaft, den

AidgnoBen alle jar 20000 nobel l
) zu pension zu bezalen. Was vom kaiser angerust,

ob man die AidgnoBen vom kiinig von Frankrich abwenden und uf sin siten

bringen mocht.

30 125) 1516 um Mariae Madalenae hand die 5 ort die acht ort mit ernst ge-

manot: dieweil ir geschworen punt inhabind und vermogind, dafl si on ir wissen

und willen nit habind sich noch mogind mit iemand verbinden; daB si demnach

der vcreinung, so si mit dem Franzosen ze Jenf angenomen, abston und gemeink-

lich mit inen um ainen eerlichen, traglichen und zimlichen friden ratscWagen helfen

35 wellind; dan die artikel gemachtz fridens inen weder erlich noch traglich sin

wellind. Zurich um Madelene.

126) Underwalden, Zug, Glaris, Friburg, Soloturn hand die uberkomnuss,

der pensionen halb zu Baden ufgericht, nit schweren wellen, wie die iiberigen ort

solich nach der schlacht geschworn; darum si von denselben ermanet ze schweren,

40 oder nit mer bi inen zu tagen ze sitzen.

127) fwc tempore dem kaiser und kiinig von Engelland geantwurt, daB man
diss mal von kainem zug noch vereinung konne noch m6ge reden oder raten;

sonder am ersten zu besechen, | daB die AidgnoBen under inen selbs ains wer- 46

dind. Mit beger, daB si solich antwort in gutem verston und zu kainem ungraden

45 annemen weltind; die erbeinung darnebend trulich halten, wie si bishar tun.

4
j englische geldmiinze.
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128] Bern was vast franzosisch; dan si in Mailand kainen schaden gnomen

und dem kiinig so vil geloset, dafi si abzugend und nach gemachter vereinung

mit dem kiinig mit dem kaiser nutz mer zu schaffen han woltend.

129) Die acht ort hattend nit allein ein friden, sonder ouch ain vereinung,

die dem kiing etwas hilf z&sait, zu Jenf angenomen. Wider welich verainung die 5

5 ort Zurich, Ure, Schwitz, Basel, Schafhusen lut irer punten stritend, vermainende,

dafi si solichs hinder inen nit ze tun macht, sonder abston und von dem kiinig

laften weltend. Ermantend si darum zu ofnen tagen Zurich, Bern, Baden und an

andern orten der Aidgnoschaft. Daruf die 8 ort inen donstags nach Madalene im

1 516 jar geantwurt: Dafi inen wol wiissend, wie nadh vil lidens ir herrn und obern 10

ainen friden mit dem kiing von Frankrich zu Jenf gemeiner Eidgnoschaft zfl gtit,

zu rfiwen, nutz und eer beschlossen und angenomen. In welchem al piint, hievor

gemacht, luter ufigeschlossen und vorbehalten sigend. Dan irer herrn und obern

will und meinung si, alle piint, so si als ain Eidgnoschaft bi und gegen ainandern

habind, vor menklichem triilich, ufrecht und onzerbrochenlich ze halten, onan- 15

gesechen bapst, kiing oder kaiser, in was friden oder puntnussen man mit den-

selben sige. Dafi si aber vom friden ston und mit dem kiinig widerum in vecht

und widerwillen komen soltend, sie inen unlidenlich, und so man si darvon zu

47 manen vermainte, wurd vil widerwillens und unratz bringen, wie si sich dess wol
|
zu

versechen habind. Wiewol es sich lut der punten zutragen mocht, dafi etliche ort »o

uf der eltern ort abmanen von der vereinung abston muefitend, welichs des fridens

halb nit beschechen wurd. Und diewil die von den 5 orten sich solichs friden

beschwert und unser herren davon ze wisen vermaint, habind ir herrn und obern

si gebeten, doch inen anz&zaigen, was oder welich artikel si in obangezognem

friden uberlegen und beschwerlich sin wellind. Und als das geschechen, habend 25

ir herrn und obern ufi besonder lieb und friintschaft alien vermoglichen flifl gegen

franzosischen kiing, solich beschwerd abzuwenden und besser mittel zu vinden,

angewendt. Und unser werbung nach vom kiing ain solich begegnen erlangt, dafi

wir uns versechen, ir hettind daran genzlich benuegt und solichs uwern raten und

gmeinden anzeigt. Welichs doch nit beschechen und ir geantwurt, dafi ir iich 50

s6lichs erbietens keinwegs benuegen mogind, und straks begert: ob wir die be-

schwornen piint an iich halten wellind oder nit. Welichs unser herrn und obern

in (!; klein befrombt; dan solichs dem glich ist, als ob wir unser geschworen piint

nit ghalten oder hinfiir nit halten wellind; das aber si achtend, inen von ieniand 1

)

mit der warhait zftgelegt werden moge. Hieherum, diewil si von den 5 orten sich 35

lafien merken, dafi wir von der vereinung standind und den manungen stat gebind,

dafi si mit uns nidersitzen und um einen erlichen friden helfen, raten und handlen

wellind; S^* und diewil wir wol erkennen mogend, dafi ir uns zfim tail von der

48 verein (!) zfi manen habind, wir ouch keins andern |
willens, dan wo es nit anders

sein mag, zflvorderst unsern geschwornen piinten erlichen gnfig ze tun, der hof- 40

nung, dafi ir ouch glichs willens unsern piinten ouch straks nachgon wurdind —

:

wil uns doch nit ganz friintlich sin bedunken, dafi ir (diewil ir guten willen an

uns sunst funden], so stutzlich und straks der linien nach uf der manung be-

harrend, angesechen, dafi ir uns ouch ursach geben mochtend, iich hinwider

glicher gestalt zu ersfichen; als villicht mocht vermeint werden, dafi billich der 45

l
) in negativcm sinue.
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minder teil dem merereri in einen friden, der gemein Eidgnoschaft, als der r
;, berurte,

nachvolgen s6lte. Desglich unser punt niemand iiber die benenten zil und marken

ze kriegen zwingend. Item dafi der merteil der acht orten etlich ufi fiinf orten

antweders stil ze stellen oder doch sich des fridens zu benfiegen zu haissefc het-

5 tend. Wir hettend ouch macht. ob ir etKch in liwern schirm angenomen oder

noch furhin zu verbinden willens wurdend, ze widerrufen; welichs vitlichter vil

widerwillens geberen [wurd]. Uf solichs ist unser trungenlich beger, dafi ir unser

lieb EidgnoBen mit uns nidersitzen und von artiklen zu artiklen aines rtliwen fri-

dens red und ratschlag verhelfen tun. So dan Got gnad gebert'welt, dafi wir uns

to vereinbaren und so zimlich artikel setzen mochtend, so mocht sich der kiing ouch

dester ee zu solichem nachlafi mit gnaden erzougen Und das alles den manungen,

so die 5 ort tun, und alien vertnog der piinten onschedlkh. Dan uns lenger krieg

nit lidenlich noch traglich sin wellend. Ist hindersich bracht*).

130) Herzog Uolrich von Wirtemberg am potschaft an die AidgnoBen ge-

15 schikt, wie er verunglimpft; sollend si kainen glouben geben, sonder sich gegen

im alles gutz versechen.

I 131) Richardtis Pareus, orator und sandbot des kunig von Engellands, von 49

siner majestet und ouch von des gloubigen kiing von Spanien wegen urn ain vcr-

ainung, in welcher man mit dem bapst und kaiserlicher majestet und den Aid-

ao gnoBen verbunden sin solt, onangesechen den friden mit dem Franzosen gemacht

Und hand sich difi zwen kiing erboten, den Aidgnoflen hie herum alle jar 80

tusend fl. pension zu erleggen.

Responsum est: Man welle die sach ruwen lafien, blB die AidgnoBen mit

iren aigncn gescheften iiberhin komind. Interim ist der Franzos furbrochen und

25 ist von alien partien gelt ufigeben worden. Item zu alien tagen ab alien orten,

die nit gesandt warend, komen und mit den herren um miet und gab ghandlet,

pratiken gemacht, gelt gnomen und verhaifien. Welicher miflbruch so vil inbrach,

daB man es zu tagen in die abschaid nam, damit es in alien orten, ouch in den

vogtien, verboten wurde und abgestelt Hat aber nit beschieBen mogen. DaruB

30 entsprang, dafi man etwan ufi ainem ort und uf ainen tag mit fenliften und knechten

zu zwai oder drien herrn geloffen, onangesechen ob die mit oder wider ainandern

werind.

132) Frid tmt Frankrich. Alle ort und zfigwanten veraintend sich um ainen

friden ze reden mit Frankreich. Und wurdend artikel gestelt, wie der mdchte an-

35 genomen werden; item dieselb an al obern hindersich bracht. Beschach im ersten

herbst obgemeltz jars. Item ain tag gen Friburg angesetzt, donstags vor Michaelis,

da man vil zit bi anandern was.

133) Her Wilhelm von Richenbach, ritter und doctor, begert voa3& kaisers

wegen: diewil sin majestet verstand, wie die 5 ort mit dert 8 ainen friden mit

40 Frankrich zti beschlieBen willens, daB si sinen in demselben nit vergessen, diewil

er doch in gemainen krieg komen und noch nit befridet.

I 134) Es ward widerum durch die kaiserischen gepractiziert, namlich dafi 50

kunig Carlin zu Hispanien mit bapstlicher hailikait und kaiseriicher majestet, dem
kiinig von Engelland und gmainen AidgnoBen solte ain verainung machen und

45 den AidgnoBen ain pension stellen, die grfcBer wer, dan der Frartzos gebe. Und

l
)

vtie dieser dp. — 2
) Das schreiben steht im auszug in den Abscbieden zum 26. august 1516,
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darbi die Aidgnofien in solicher piintnuss nit anders ze tun schuldig, dan dafi si

diser puntzgnofien vigend kain knccht zuloufen laflind; and den puntzgnofien so

si des bedorfend' 10 oder 20 tusend knecht urn iren gflten sold lafiind zuston.

Consilium erat contra Galli potentiam susceptum, qui recepto Mediolano et Helvetiis

caesis Papae, Caesari, Anglo et Hispano fecundabilis erat 5

135) Die acht ort hand die brief der verainung, so si mit dem kiing gmachet,

ufihar gen mueflen. Und ist der erst artikel gsin, den man ghandlet hat, dab die-

selb verainung hin, tod und ab sin solte.

136; Kiing hat den Aidgnofien die piintnuss ufihar geben, die si mit herzog

Maximilian gmacht hattend, desglich den tractat zu Galleran. Herwiderum hand 10

die Aidgnofien dem kiinig ufihin geben den bericht zu Tision, den tractat zu

Galleran und Maximilian Sfortia piintnuss. - Franciscus ist zu diser zit kiing gsin

und nit lang darvor worden. *
v
)

137} Da ward verboten, dafi niemand solt dem herzog von Wirtenberg oder

von Peicrn in irem span ztiloufen, und wo man die ufwigler betreten, dieselben 15

venklich annemen.

138) Richardus Pareus staft sich dar als mit volmechtigem gwalt, ain piint-

nuss zu machen von Spanien und Engelland wegen und die Aidgnofien urn die

80 tusend gulden jarlicher pension zu versichern nach noturft.

139) 1517 donstags nach Epiphaniae ist ain tag gen Bern gsetzt, die ander 20

51 bezalung zu empfachen.
|
Da sind erlegt durch den basthart von Sophoi in des

kungs namen zu der andern zalung 2 mal 1 00000 kronen. Darvon man zalt hat

den knechten, so vor Tision und in Mailand von alien orten und zugwanten gelegen,

welche zal sich uf 50 tusend man verloufend, iedem man 3 kronen und ain teston.

Hat sich die summa verloffen in die hundert und drii und sechtzig tusend kronen. 25

Die iiberige kronen sind alien orten zfitailt uf ire frien knecht, wie das alies im

puntzbuch miner herren von ainem ort an das ander verzeichnet und beschriben ist.

*4 ) WG* ^er Franzos hat zalt 3 jar nach ainandern alle jar 2 mal 1 00000

kronen und ziiletzst 1 mal 1 00000 kronen im vierden jar. Sind alweg nach anzal

tailt worden in die ort und zugwandten. 30

141) 1516 vorwienacht Nit vergessen, quod ex Sarero accept dafi der Bast-

hart von Sophoi der von Zurich und Basel botschaft in ainen sal zxx Friburg gfuert,

da dan 2 mal 100000 kronen an ainem hufen lagend. Und ainen knecht daselbs

mit ainer schigen *) das gelt rueren lafien und inen gsagt, dafi sin her kiing solicher

hufen wol zwen habe, in ain Aidgnoschaft on schaden alle jar zu geben. Und z(x 35

derselben zit etlichen boten 5000 goldkronen zfl geben geboten. dafi si daran

sigend, dafi der friden aller dingen angnomen werde. Darufi man merkt, was

treffenHqJier gaben vilen liiten worden sigend, und was gut und gelt in ainer Aid-

gnoschaft t&n hab.

142) Die margrafin von Anchisa, dero der graf von Montferrer zwen son 4o

gfangen hatt, dankt den Aidgnofien, dafi ir dieselben ledig worden. Und dieweil

si urn 80 tusend kronen an ir hab und gut komen wer, erbot si sich, den vierden

tail, 20000 kronen, den Aidgnofien ze lafien, wo man ir wider darum hiilfe. Ward

hinder sich bracht

4
) * — * clurchstrichen. — 2

) mhd. die und der sc/ue, schtge, zaunpfal, stecken.
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1431 Der schuldbrief urn die 7 mal 1 00000 kronen ward hinder die von Bern

gelegt, bi denen man das gelt erlegen und zalen solt.

144) Item so ist im bericht ouch ain pension genamset, die man alle jar

zii kerzwiche erlegt hat, und darum anfenklich boten gen Lyon verorndt

5
I

145) 1517. Bapst Leo begert nach ostern die verainung etlicher artiklen halb 52

zu crniiweren. Underwalden ob dem Wald was darwider. Des bapst botschaft

was dozmal ain priester von Schwitz, hieB maister Franz Zink; ist darnach ain

diener Christi und ain verkunder des evangelions worden und Zurich gstorben im

1530 jar.

10 146) Tn disen tagen hielt Franz von Sikingen findschaft mit etlichen steten

und tet den koufltiten vil schadens. Wolt darnach evangelisch sin und enthielt

Uolrichen von Hutten, ainen gar gelerten edelman, der ain verjechner vigend des

bapstz und aller siner anhenger was, von dem ouch vil wider denselben geschriben

ward. Aber wie Franz sines roubens nit abstund, ward er nachgender jaren vom

15 pfaltzgrafen und seinen helfern belegert zu Trakenfels, nit verr von Wurnis, und

erobert und von ainem tromen, der von der mur uf in fiel, so vil geschlagen,

dab er sin sterben m&Bt. Huttenus starb morbo Galtico in ainer insel des Zurich-

sees, die man die Ow nent. gegen Stafis uber.

147} Amman Schwarzmurer von Zug und schulthaiB Falk von Friburg zu

*o dem kiing geriten zu beschluss des fridens und von gmainer AidgnoBen wegen

etlich artikel. namlich der gfangnen halb und anderer stuken, ze werben. Hand

si nit gnug verruemen konnen, wie eerlich si gehalten, als ob si fursten werind.

Item iedwederm ob 600 fl. wert kleinat geschenk.

1 48 Hoc tempore hat der kiing iedem ort bewilget ainen studenten zu halten

25 zu Paris und im jarlich 100 franken zu zalen. Wie ouch geschechen. Die soltend

des letzten tag maiens zu Paris sin, und man mit inen reden, daB si sich be-

schaidenlich hieltind, besonder nachtz, damit inen niint args zustuende.

1 49) Kiing Franciscus macht frid mit bapst, kaiser, Engelland und Spanien.

Ward nit lang ghalten.

30
I

150) Zu diser zit was ain legat hussen, hieB Antonius Puccius, bischof zu 53

Pistorien, ain klain, aber listig man. Der furt vil prachtz Zurich und warb an

gmain AidgnoBen um ain hilf wider den Tiirken. So verr ander christenlich fursten

ouch ufbrechind, begerte der bapst. daB die AidgnoBen 12000 man schiken mit

houptlutcn und fendrichen. Was ain pratik; dan der bapst den Franzosen nit ver-

35 trouwt. Und entsassend inen die AidgnoBen selb, daB ain trug in der sach were;

darum kain luter antwort gen ward, dan: so verr ander christenlich fursten und

communen zugind, weltend si ouch ziechen.

151) Grofier span zwiischet Wallis und dem cardinal von Sitten. Die von

Underwalden sampt andern lendern nomend sich der Walliser an, damit man si welt-

40 licher sachen halb nit uf frombde gericht zuch. Der legat bewilget sich stil zeston,

der cardinal nit. Etlich von Schwitz und Ure warend uB angeben des cardinals den

Walliser in ain alp gfallen und inen ain roub gnomen. vil vachs, und das in die

punt gfuert und verkouft, Gfiel der oberkait iibel; es ward aber niemand gestraft.

Jorg uf der Flu fuert die sach widern cardinal. Gieng anfenklich uB den Franzosen;

45 darum sich der cardinal an den kaiser hankt und den Franzosen widerum um das

Mailand bracht, tit infra.
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152) Es warend vil knecht zfim bapst geloffen, die llitzel eer inglait. Die

wurdend zu straf erkent.

153) 1518. Des Turkenzugs halb Puccio geantwurt donstag post trium regum:

wo under fursten ufsigend, well man dem bapst 10000 man schiken, und ob er

mer beger, 2000 pfaffen, dafi die zal erfiilt werd; doch daB hieherin mit zalung s

und underhaltung der verainung gelept werd. l
:

1 54; Rat geschlagt, dafl man die curtisanen mit iren pratiken witer in ainer

Eidgnoschaft nit welle tolen noch liden. 2
]

54 I 155} Die herschaft Kleff ist etwan der Triwultschen gsin. 3
;

156) Es war ain bofl bruch entstanden zfi tagen, daB etliche ort fiir etliche 10

spat komend und die boten ouch nit alweg in die rat giengend, wan man schon

bi anandern was. Darum mit den botschaften in seltzam wis und weg ghandlet

und mcrmab urn miet und gaben ze tun was. Ward darwider angesechen, aber

schlechtlich gehalten. *;

157) In disen tagen, namlich um liechtmess, schikt der Franzos sin eerlich 15

potschaft und namlich ainen tresaurier, der die zalung ouch uBhar gfertiget, fur

die Aidgnoflen, die dozmal zu Bern versamlet warend, und bracht an, wie er sich

versech, daB ain Turgenzug zti errettung gmainer christenhait geschechen mfieBte.

Zu welchem er sich als der christenlichest kiing fur ander mit tapferer riistung zu

vcrfassen willens; dan im zu wissen tun, dafi der Turk in merklicher riistung were, 20

zu durachten die christenhait. Demnach sin majestet beratschlagt und betracht,

dieweil er ain groBe zal liiten habe: ob im nit welte gebiiren ain groB zal lantz-

knecht und die in siner soldung zu enthalten ? Und wie er dise sach ermafie und
merken kond, dafi die lantzknecht der Aidgnofien naturlich vigend werend, mochtc
er der lantzknechten wol enbaren und kond nit willens sin, si anzenemen, uf daB 15

man nicht achten mocht, dafi er, der kiing, uf das vilfaltig erbieten, so er gegen

ainer Aidgnoschaft durch den Basthart von Sophoi und ander sin gesandten, frid

und friindschaft ze meren, geton hette, ain anderes mit worten dargeben und ain

anders mit der tat vor im hette; das er doch als ain furst der eeren und glou-

bens kain weg tun welte. Dargegen welte im ouch schwer sin. der Aidgnoflen 30

knecht onerfordert anzenemen, diewil daruB nit minder unwillens, dan uB oberzelter

tat endspringen mocht. Und so er si schon vorderte, mocht im antwort werden:

55 daB
I
man im die nit schuldig, demnach und der kiinig kain verainung mit den

EidgnoBen hette, wie kiing Ludwig und sin fordern ghan hettend. Diewil er aber

nit on ain riistung aines groBen f&Bzugs sin konne, sonder den haben mfiefi. es 35

si zu gemeltem zug wider den Tiirggen oder zu andern infallenden kriegen; —
damit die Aidgnoflen sin getriiw gemiiet, herz und fiirnemen gegen ainer Aid-

gnoschaft merken und ersechen mochtend, daB er kainen trug noch glichsneri

bruchen, sonder ufrechter dingen handlen welte : hette er siner gesandten botschait

befolhen, drierlai mainungen inen fiirzehalten. Und namlich z6m ersten: ob si von 40

ainer verainung red weltend halten laBen, welche zu rechter bestentnuss gemachtz

fridens und aller friintschaft dienen mochte, so were er urbiitig, sin treffcnlich

potschaft zu schiken und namlich den basthart von Sophoi, des triiw und glouben

si nuntalone erfaren und erlernt hettend. Zum andern: ob inen solich verainung

nit ze mfit were, dafl si doch sich bewilgotind, siner majestet ain summa knecht 4s

4
) Absch. nro. 735, d. - *j 735, c. - ») 739, f- — 4

) 7ZS, 1.
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zti schiken uf sin eerlich besoldung, ob der zug widern Turken angieng oder

sunst ander krieg infielind. Diewil der friden vermocht, daB si ir knecht niemand.

so wider ain kron Frankrich kriegen weltend, dorstind ztiloufen lafien noch zfc-

schiken, so welte er die nit bruchen, dan in bisin siner kurrisser und kriegslliten.

5 der hofnung, daB si mit ainandern eerlich und ioblich taten volbringen soltind.

Wo si aber im mint zuschiken, daB si doch im die zfiloufen liefiind, die im ze

dienen frien willen hettend; welich er bsolden und halten welte in alien triiwen,

wie sin vorfaren ouch geton. Und liefi dabi reden, dafi er ganzlich der hofnung

wer: diewil si ufi oberzelten mitlen spiiren und sechen mochtend, dafi er
|
ge- 56

10 triiws und ufrechts furnemens gegen ainer Aidgnoschaft und die ze verwurken

oder ze ubergeben nit willens were, daB si im doch ainen uB obgemeken fiir-

schlegcn kains wegs versagen wurdind; welche all er zfi irem guten willen gesetzt.

den anzenemen oder ze lafien, der inen gelegen und gefellig sin welt. Wo aber

ie im kaines verfolgen mocht, wer sin beger, daB man im nit welte zdi argem

»5 messen, dafi er die lantzknecht bruchte, von welichen er 25000 anzenemen willens

sin wurd. Mit beger, daB die AidgnoBcn ir knecht kainem siner vigenden zu-

loufen lafien noch schiken weltend, sonder bi vermog des fridens bliben. Das

welte er ouch tftn. — *)

Was ain geschwind anbringen uf das hin, daB er vermerkt hatt dafi si sich

*o dem bapst von des Tiirgenzugs wegen knecht ze schiken verwilget hattend.

158) Montags nach reminiscere im I5<8 jar, wie der cardinal von Sitten

durch sinen brtder ain acht und ain ban gen Zurich bracht uber die Walliser,

lrcfiend die Aidgnofien, so zu Luzern bi ainandern versamlot, im nach, den ban

anzeschlachen (so vorchtend si des bapstz gougel); aber die acht woltend si nit

25 zulaBen. Und nomentz in die abschaid, hindersich ze bringen, ob man hinfuro

acht oder ban dergstalt in der Aidgnoschaft zfilaBen welte oder nit

1 59} In disem jar liefi doctor Martin Luther in der vasten sine artikel wider

den aplafi im truk uflgon. Was der erst urhab evangelischer leer. Amen.

160) Man ratschlagt von solicher taten wegen, dem cardinal und legaten

30 Puccio das glait abzeschlachen; dan der Franzos hub an lieb ze werden.

I
161) Mulhusen ward Aidgnofi und begert daB man si zu tagen beschriben 57

und etwan ouch horen welt Ward hindersich bracht. Jungst im 1 530 jar batend

si zu Basel uf ainem burgertag, dafi man si dahaim lafien; dan si den costen,

so manigmal ze riten, iibel tra^en mochtend.

35 162) Uf disem tag hat sich Ludwig von Helmsdorf, ritter und abt Francisccn

sandbot, erklagt, wie der kaiser abermal ain mandat ufigon [lafien] um ain stiir

des richs und die an sinem gnadigen herrn vordere, ouch anders ze tfin b^fere.

des sin gnad beschwert si. 1st denen von Zurich befolhen, mit Hans Agker, dem
secretari, ze reden, an kaiserlich majestet langen ze lafien, damit der abt solicher

40 ansprach iiberhaben si.

1 63^ Uf des kiings anbringen ist durch merteil ort zu Luzern mentags nach

reminiscere geantwurt: daB man sich des fridens halten und der verainung fiirtrag

rGwen laBen well. Aber der knechten halb, die z6 lafien, well man nit abschlagen

noch zftgesagt han, bifi uf ain ander zit

*; das actcnstiick wird wol die in der note zum Absch. vom 4. februar 151 8 genannte instruc-

tion sein.
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164) BapstLeo geschriben, all fursten wellend ziechen widern Turgen, daB
si ouch ziechend, so si vermant. Erat fraus et ludus papisticus.

165) In diser zit erst alle ort sich mit dem herzogen von Sophoi vertragen

von wegen der ansprach, so Furno harfur bracht. Die von Schwitz hand sich arfi

riichsten ghalten, und hat den herzogen groB gelt kostet. 5

166) Puccius kam im herbst dises jars gen Appenzell und gen S. Gallen,

und ward durch Vadianum empfangen. Was wesens er traib.

167, Vadianus ward angnomen zu statarzt, ze raten und helfen ain jar

urn 50 ft.

58 1 168; Ain richstag zu Ougspurg und beratschlagung aines zugs wider den 10

Turggen, uB des bapstz pratiken. 1st mer tiber den kiing von Frankrich gangen.

169) Kaiserlich majestet begeren an die AidgnoBen durch den tumbropst

von Brixen und her Wolferi von Honburg, ritter: daB es gmainer christenhait

nutzen und erschiefeBcher sin wurd, ain gmaine verainung ze stellen mit dem
kaiser, kOng von Spanien, Frankrich, Engelland und gmainen AidgnoBen, dan mit 15

aineiti fursten insonders. Und daruf sin pit were, mit dem Franzosen ietzmal kain

piinthuss ze machen noch knecht zuzestellen. Der kaiser entsaB im, wor (1) der

Frahzos sich mit den AidgnoBen verainte, daB alsdan durch ir hilf und zutCin der

kiing von Spanien oder sine landschaften mochten angriffen, beschediget und

bezwungen werden. Das was der grand des kaisers werbung. Wie wol der Turgken- ao

zug bim bapst, Franzosen und kaiser der schinvogel was, etwas bi ainer Aid-

gnoschaft zu erwerben.

170' Der kiing afert widerum sine begird, ain verainung ze machen. Ward
alles hindersich bracht; dan man nit schnell antworten gab, nit allain von schware

wegen der sach, sonder daB die taglaistungen vil geltz brachtend und wol uB der ^s

garb ergabend. Erst um exaltatione cruets ward dem kiing antwurt, daB ietzmal

man kain verainung machen, sonder sich des fridens halten welte.

171) Diser tagen ist herzog Uolrich von Wirtenberg gegen etlicher steten

des buntz gar unr&ewiger anschlegen gsin und vom kaiser gewarnet. Hat aber

nit erschiefien mogen; darum es im nachmal mit sinen anschlegen gieng, wie es 30

mocht Er schraib ouch den churffarsten und fursten zu, daruf im vonOtigspurg

59 widerum antwort ward. Item der kaiser mant die | AidgnoBen, dafi si dem von

Wirtenberg kain knecht zuloufen lieBend, frid und friindschaft zu erhalten.

172) Eodem tempore ward dem kaiser obgemelt piintnuss abgeschlagen und

daB man sich der verainung halten welt. " •*
35

173) 1519. Etwas umb der drien kungen tag starb kaiser Maximilian in ainem

stetlin, Hgt an der Traun und haiBt WelB im land ob der Enfi. Nach welches

tod herzog Uolrich die stat Riitlingen uberfiel ongewandter sach.

174) Heinricus von Glaris, ain poet, hat pension vom kiing, und ward im

ain stand zu Paris. Was ain nit unglert man, aber grober siten und anrichtigs, 4^.*

frefels gmfletz.

175) Daniel Kapfman, burger zu S. Gallen, fordert fur sin kosten an den

kirog 453° kronen; fur schmerzen und gefenknuss, so er 18 monat und 13 tag

erliten, 10000 kronen.

176) 1519 hand die AidgnoBen al knecht, so zu dem herzog von Wirtenberg 45

geloffen, abgemanet * und dem herzog geschriben: wan er die knecht urloube,

wellend si daran sin, daB dem herzogen zu ainem eerlichen, lidenlichen vertrag
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geholfen werd * r
n und die ufwigler, so si betreten habend mogen, tlir gestraft;

besonder die von Zurich, dab iren etlich vil jar nit me hand in ir landschaft

wandlen doren. Und was gredt worden, die Aidgnofien hettend von den piind-

dischen 30000 fl. gnomen und die iren abgmanet. Und nemlich solt solichs Lud-

5 wig von Diefibach von Bern geredt han; und also den Aidgnofien fiirkam und

darum als urn ain schmachred geratschlagt.

177) Die Aidgnofien erbuten sich guetenklich darzwiischen ze reden, so man
si zulafien [wurd]. Uf das der statamman von Ulm fur si gen Zurich geschikt

ward, der anzaigt, dafl sich der handel so verr des herzogen wegen verloffen,

10 dafi man der guetikait nit mer hette faren mogen. Mit vil friintlichem erbieten.

178; Zu diser zit urn Pangratien hand die Aidgnofien dem kiing von Frank-

rich zugeschriben, dafi er sich der kaiserlichen kron nit beladen | noch under- 60

nemen solle; dan solich teutscher nation ziighdre. Hat er geantwort, er begere

ir nit, dan allain, so verr si im mit ainer frien wal zuston mocht. Item die Aid-

is gnofien petten, dafi si verhueten wellind, damit si dem kiing von Spanien ouch

nit werde; dan er ouch nit ain Tutscher si. Es ward daruf an die kurfiirsten ge-

schriben von den Eidgnofien, dafi si den Franzosen zu kiing nit weltend armemen.

VVelichs der pfalzgraf mit vil widerwillens annam, vermainend, er wisse wol ainen

kaiser zu erwellen, wan es darzu kerne. Und was ain treffenliche pratik bin chur-

*o fiirsten urn das kaisertum. Zuletzst ward Carolus erwelter kaiser. Hat vil geltz kostet.

179) Kaisers bot, der herr von Bergen, mit beger, dem kttnig von Hispanien

an anzal volks zu geben uf 10000 man.

1 80} Der pund hat sich erboten. den Aidgnofien, so zins. rent oder giilt in

Wirtenberg hette[nd], onverzuchenlich ufirichtung ze tun.

»s 181; Albrecht von Landenberg, Hug von Landenberg und der landweibel

im Turgow ain grofi volk zu dem herzog uftriben und darum gestraft worden.

182) Die Carolischen boten vor den Aidgnofien den kiing von Frankrich

treffenlich geschmelert, und dafi er mit glatten worten und geschwindem trug

umgang und nach der kaiserlichen kron stelle, und aber ir fiirst, kiing Carols.

30 ain geborner Tutscher si.

f/§^ Die von Zurich hettend dem Spanier Carolo gem knecht gelafien zu

erhaltung kaiserlicher kron; aber der mertail orten wolt nit. Das beduret die von

Zurich, diewil doch si vormals anhelliklich an die churfiirsten geschriben wider den

Franzosen, und ietzmal gutz tails darvon fallen weltend.

35
I

183) 1519. Klag des puntz uber herzog Uolric/un von Wirtenberg um Sitnonis 61

und Judae. Dafi er des hailgen richs und puntz verwandte stat EssUngen belegert

und die durch ainen trometer ufgefordert, streng hinin geschossen; wo es von

Got und gemainem punt nit furkommen, dieselb hett erobern mogen und vom
hailgen rich bracht; item den armen liiten daselbs um die reben abgeschniten

40 und verderben lafien. Item dafi er des hailgen richs stat Riitlingen uber rechtpot,

uber getone zusag und onabgsait gwaltenklich uberfallen und ingenomen, ouch

gebliindert zum tail und geschediget hab, die doch in sinem schirm gewesen.

Item Hansen von Hutten, sinen hofsverwandten, on offenbar und wichtig ursach

und on versechnuss desselben, in aincm wald hindcrwertz durchstochen und den

45 also tot an ain halfter gehenkt und uf dem boden an ain tolchen, so in das

l
l

« — * randbemerkung.

Digitized byGoogle



EPITOME. 189

ertrich gestekt, kniipft; des unerhdrt und grusam ze melden ist. Darum die stend

des puntz sich guetlicher unterredung nit hand mogen benuegen laBen, sonder

ufl not tatlich gegen im ze handlen verursacht

184) Der herzog begert, 8000 knecht im von wegen des unbillicheii gewaltz,

so im von den stenden des puntz begegnete, zuloufen ze laBen. 5

185; Daruf des puntz sandboten vor den AidgnoBen personlich Zurich zins-

tags vor Simonis und Judae erschtnen und &c. — r

63
I

186 Zu der zit, als solichs vor den AidgnoBen gehandlet, ist herzog Uolrich

schon vertriben gsin und die puntischen im in sinem land gelegen, ouch die land-

Kit sich ergeben an den pund. 10

187) Item anfangs, wie etlich des herzogen puren ufruerig gsin und ainen

puntschfich angeriist, liefi er vil armer guter gsellen mit dem schwert richten. die

wenig schuld an der sach und uB anfalt geredt und gewilget hattend. Darab das

land, als ab unmentschlichem blutvergieBen und tyrannischer tat, widerwillen und

verdruss ab dem fiirsten empfieng, der im darnach zfi wenig huldschaft erschossen. 15

1 88) Der herzog bot ftir und fur recht und verantwurtet sich, wie er mocht,

verunglimpft die puntischen, wie si in siner landschaft gebrent geblundert, sacra-

ment enteret. uBgeschiitt, schwanger wiber, pfaffen &c. erstochen und der dingen

vil, die man dannocht von iemands anderm verston mocht.

• 189 Er manot die AidgnoBen der nachpurschaft und dafi si sines lantz mit *o

korn und andern friichten wol genossen; und villichter boB nachpuren uberkomen

mochtend, und daB er alweg lib und gut zu in gesetzt. Die AidgnoBen hettend

gern guetikait gesucht, und ward darum potschaft gen Rotwil geschikt; aber es

was urn kain. Demnach si von des herzogen wegen kainen krieg uf si laden

woltend. is

64 I
190) Mentags nach Martini im 19 jar saitend nachgenant ort, namlich Zurich,

Schwitz, Basel, Schafhusen und die stat zu S. Gallen des romischen kiing Carlis

commissarien zu, daB si mit niemand weltend ainicherlai puntnussen annemen noch

derglichenmachen, bifi uf nachstkiinftig Johannis baptistae, welicher zit Carolus

ufi Hispanien zfi schiffen und in tiitscher nation sich ze stellen willens was. Doch 30

dafi gedachter kiing mitler zit ouch kain puntnuss mit iemand anneme, die der

Eidgnoschaft mochte nachtelig sin.

191) Im 1 5 19 jar um Martini ist Daniel Kapfman um sin ansprach von dem
kiing von Frankrich vernuegt worden [3000 kronen bar, verstakt si widerum in

Mailand. Nota et refer de laude viri expertt]. 35

192) Der kiing begert ouch, daB man so wol tun well und Luggaris und

Lowurz sampt Mendris und Balerma zu dem herzogtum Mailand komen la&en;

welte inen der kiing jarlich so vil zinsen, als gemelt herschaften ertragen mochtend.

193; Alle ort sind daran gsin, daB man zwuschet Wirtenbei^ und dem punt

guetenklich understuend zix handlen, und wo dasselb nit verfachen, dafi man dem- 40

nach nit welle iemand loufen laBen, sonder sich der partien entladen. Allain Lucern

und Soloturn, die hattend sich entschlossen, ir knecht loufen ze laBen.

194' Donstags nachLuciae wasPuccius genChur komen und schraib gmainen

AidgnoBen, dafi si sich bewilgen weltend, dahin ze komen; dan er den sterben

an alien orten entsaB. Ward im abgeschlagen und vergonnen, uf sinen kosten 4 s

'} auszug aus dem Eidg. Absch. III. 2, pag. 1201 zu c abgedruckten actenstiick.
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ainen tag ze setzen, an Welches ort er welt. Satzt also mit der Aidgnofien willen

den tag gen Glaris nachstz tags nach der hailgen dri kiing tag.

195' Donstags post Luciae der herzog personlich zu Lucern erschinen und

sich treffenlich verantwurt, doch im abwesen des gegentails. Und hieherum den

5 Aidgnofien aller mite und arbait dankt und gsagt, er well Got z&m ghilfen nemen

und bsechen, wie er im tue; diewil doch der punt so stumpf gegen im faren well.

[ Vergiss nit Bartlomes gfenknnssf] \
Die Aidgnofien warend der maiming, im mit 65

schriften oder boten das best ze tun nach allem vermogen, so er begert hett:

aber in kainen krieg sich inzelafien willens. Darum angesechen was, dafi man an

10 alien orten versechen solt, dafi im niemand zflluffe.

196 1520. Puccius, wie er haler worten was. befalch bapstlich hailikait den

poten zti Glaris mit allem flifi wider alle die, so sin hailikait
7

die airt hopt der

christenen kilchen were, anzefechten underston weltend (Luther und Zwinglius

warend 9chon vorhanden), und dafi si kain ptintnuss machen weltend. dan mit

15 sinem wissen.

197: Franzos Hefi diser tagen ain gmiimel ufigon, wie kiing Karolus ufi

Hispanien zu schiffen willens in Italien und alda Mailand zu erobern; ufi wekhem
volgen, dafi die Aidgnofien ouch nit ruewig bliben wurdend. Damit er anhetzen

mocht, ob man mit im ain verainung machen welte. Hieherum die kiinldichen

20 boten schnell zu tagen erschunend und solich red als unwarhaft verantwortend.

l 9& WG* Die curtisanen underst&ndend, ledig pfruenden wider der lehen-

herren willen und gfallen anzufallen, und wan die verlichen warend. darbi nit lafien

ze bliben. Darum unser Aidgnofien sich entschlussend, solich, si werend frombd

oder haimsch, wo man si betreten mocht, in ain wasser ze schidfien; des soltend

25 si sich versechen. Und ward das dem legaten anzaigt.

199) Der punt hat anfenklich furgeben, damit man den Aidgnofien ir fur-

ncmen, dem herzog hilf ze tfin, breche, dafi man die landschaft Wirtenberg zfl

der kinden handen an und ufgenomen hette.

200) Nachwertz um liechtmess im 20 jar redtend die gesandten von kiing*

30 ltcher majestet und des puntz, dafi si solich herzogtfimb dem romischen kiing

zugestelt hettend. Welichs die Aidgnofien etwas verdrofl, und inen mit worten

ufgerupft ward.

I
201) Der herr von Safonier vom kung von Frankrich geschikt fur die Aid- 66

gnofien von wegen ainer verainung; und liber ainen banditen, hiefi Schwanmatt;

35 der am Chomersee den kiingischen vil schadens tet, klagt. Darum die Punter

ermant, in nit witer zu enthalten. -*

202^ Ursack, xvarumb der punt das land Wirtenberg rbmiseh kungklicher

tmjestet zugestelt Des ereten, dafi es in merklichen schulden ist, und wo man
nit soke zalen, mocht vigendschaft entston, und diewil difi landschaft an mitten

40 im rich ligt, darufi alien stenden des richs grofi krieg entston. Welchem allem

kiingklich majestet mit tapferm einsechen furkomen mag; das in ander wis nit

geschech, besonder wo es soke ander luten in^ialten, als des fursten kinder,

und durch commissari versechen werden. — Daruf sich der kiing bewilget, das

anzenemen, damit das furstentumb nit zertrent, die strafirouberi verhflet, menk-

45 licher bi frid und recht gehandhabt. gute orndnung ghalten, zins, libding und

schulden orndenlich und mit glouben gezalt und die kinder als siner majestet

gesipt eerlich underhalten werdint. Dan es jarlich bi 60000 fl. zins gebe; so
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loufend sich der drier frowen widumb ob 1 50000 fl. Item graf Jorgen von Wirten-

berg alle jar hit ains vertrags mit im gemacht 5000 fl. Item loufender schulden

ob 100000 guldin. ^0^ Item flifi ankeren, dafl ain Aidgnoschaft urn ir zins und

giilt voruft bezalt und daB den AidgnoBen frier win und kornkouf hieherin wie

vor zugelaBen sin solle. Item
. gut nachpurschaft mit denselben halten, wie vor. *) 5

67 I
203^ Herzog Uolrich vermaint, er hett die schulden nit gmacht, sonder

werend von sinen eltern uf in kon und vast in des richs diensten uf die landschaft

gewachsen. Item lieB Dietrich Spaten als ain verraterischen flaisch*) boflwicht

ufgon, welicher die pratik gefuert, die in um land und ltit pracht; ouch sin ee-

gemachel im bi nacht und nebel entf&ert und in andern sachen gehandlet. Darum 10

er hette gerechtikait vorlengst gegen im bruchen mogen, wo er nit von sinen

angebornen frunden, namlich Philipsen von Nippenburg, Jorgen von Ow und

Ernsten von Furst, nit wer z€i gnaden vermogen und erbeten worden. Begert

daruf an die AidgnoAen: diewil er sinen lib zu inen in noten gesetzt und es noch

tun welt, wo es zu fallen kem, daB man im zu recht welt verholfen sin und 15

romisch kiingklicher majestet schriben, damit sin majestet im sine land abzenemen

nit bereden lieB.

204) Hainrkh von Tann, ain edelman, den Augustiner moncheh abgsait

und beschedigt und etlichen die hoden uBgeschniten. 1st under dem pfalzgrafen

gesessen. *o

2051 Um reminiscere die AidgnoBen des romischen kiings potschaft gebeten,

daran zfi sin, damit herzog Uolrich widerum zfi siner landschaft kome.

206; Item daselbs sich erfunden von dem mertal der orten, so zfi Luzern

bi ainandern versamlot, daB man dem kiing um ain verainung loflen well, doch

unvergriffenlich. *<

207) Daruf des kiings botschaft sich merken laBen. daB sin herr willens

wer, ainen punt mit ainer Aidgnoschaft ze stellen, durch welchen baider tail land,

ltit, herlikait und gerechtikait geschutzt und enthalten wurdend; und welcher tail

von iemand bekriegt, dafl der ander im bistand ze tfin schuldig. Doch wan der

kiing ir hilf anrfiefte, daB solich in sinem kosten gelaistet werderi solte. Disen 3°

grand der verainimg nam der mertail orten hindersich an ir herrn und obern ze

bringen.

68 | 208) Derselben zit erschinend gmain hoptliit, die bei dem herzogen gsin

warfend, vor der AidgnoBen boten zti Luzern. und zaigtend an, wie und uB was

ursachen vergangnen jars si zfim fiirsten von Wirtenberg in das feld komen. Doch 3 s

so werind si abgemanot und als gehorsam wider haim kon. UB wekhem in ain

groB nachred erwachsen bi den piintischen, namlich dafl si vor zwen herzogen

vfcrraten und ietz den driten verkouft, im sin gelt und sold uneerlich abgnomen

und von im gezogen; das si bedurete. Jetz werind Hit, die red uBgon lieflind,

dafl si uB angeben des herzogen widerum ainen niiwen ufbruch vor ineh hettind. 40

Do redtind si, wer die werind, die adlichs uBgiissind, die liigind sin flirstlich

gnaden und si an. als fleisch btfflwicht. Doch batind si die gesandten, diewil man
im schriftlich zugsagt siner fiirstlichen gnaden zfi dem sinen zu verhelfen, und si

uf s6lich brief und sigel ouch gtiten trost vom herzogen zogen, ouch der herzog

*) ein auszug dieses actenstiicks in den Absch. zum 8. februar 1520, pag. 1224. 2
) verschrieben

far fafscht vgl. jedoch unteu zeile 42.
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si uf solich vertrosten gern hett faren laBen: daB si dem gfiten fiirsten weltend

verholfen sin, damit er widerum zu dem seinen komen mocht. Das weltend si

mit darstrekung ires libs und gutz verdienen.

209) Nach ostern im 20 jar wurdend zu Luzern um jubilate artikel gestelt

5 der verainung; weret lang. Und ward der cardinal den AidgnoBen, die franzosisch

warend, gar uberlegen; dan er boB kungisch und gut hispanisch was. Daram man
in verhetzt und argwonig macht wie man kond.

210 Albrecht von Landenberg sait sinen dienst ab dem kting von Frank-

rich und etlichen herrn mer, und sich an andere ort, namlich die kaiserischen,

10 bestellen lassen. Darum er sich argwonig und zuletzt gmachet, daft man ain fliflig

spech uf in hatt.

I
211) Man besorgt sich ouch vor verrateri. Darum man frdmbd kriegs- 6g

buben, betler, frdmbd keBler, landfaren und zegeiner den wandel abgestrikt,

und wer stelen wolt, den on verzug ze henken. Geschach bald vor pfingsten anno

15 ut supra.

212) Wie die kaiserischen vemomend, daft die Aidgnofien dem kiing ainer

verainung halb gloset und artikuliert hatten, machtend si ain botschaft und wolt

man achten, Zurich hette vast darin gehandlet). Und als man Zurich um Sant

Vitz tag bi anandern was, komend dar her Wolfgang von Hounburg, zu Mekingen

20 sesshaft, ritter; her Jacob Stiirzel von Buchhaim, doctor; Andres Tiibler; Johans

Aggker und Vit Santer, secretaries Und uf ingelegte credenz lieflend si reden,

wie kiingklicher majestet regenten verstanden, daB etlich orter mit dem kiing von

Frankrich um ain verpiindung capituliert hettend zu Luzern. Und wie si[ch] die

besech, befind man, daft si wider romisch und spanisch kiinglich majestet und die

*5 stend des hailgen richs, ouch wider der AidgnoBen frihaiten, so si von dem
hailgen rich hettend, und wider das haus Oesterrich und Burgund (dan das hus

Burgund in solicher handlung nit uBgeschlossen were;. Demnach der kiingklichen

regenten beger gsin wer, das boB furzekomen, disen tag zu erfordern und be-

schriben lafien. Und was ir beger in summa: mit verainungen stil ze ston biB uf

jo zukunft kiing Karols; so wurdend sich derselb kiing sampt dem kiing von Engel-

land in aller handlung dermaB mit und gegen ainer Aidgnoschaft halten, daB man
des hochbenempt lob, merklichen nutz und frommen erfaren solle.

213) Desselben jars uf 26 tag maien was kiing Carolus in Engelland an-

komen und zu Cantuaria bim kiing und sinem gemachel ain zit verharrt. Item

35 am 1 tag junii kam er gen Fliissingen in Niderland.

214) Es wurdend etlich brief an die Aidgnoschaft geschriben von kiing

Karlin uB Compostel Galiciae, und namlich abt Francisco verboten, dafi er kain

verainung mit kainem potentaten anneme biB uf sin zukunft. Was ain pratik. Der

brief was gen am 12 tag abrel im 1520 jar.

40
I

215) Schwitz wolt nit in die verainung gon und ward von Luzern, Ure und 70

Underwalden gebeten, darin ze ston. Zuletzst lieBend si sich bereden, dafi si darin

giengend und irer manung, so si an etliche ort tun, abstundend. Was die sag.

daB es grofi gut kostet hett; laB ich in sinem werd bliben.

216; Der von Wirtenberg kundt den vertrag ab, den er mit dem herrn Maxi-

45 milian von Bergen zu Schafhusen gmacht hatt in namen des romischen kiinigs.

Die kaiserischen begertend, daB man boten uB der Aidgnoschaft von orten und

zugewandten hinab ins Niderland zu den zwaien kiingen schiken welt Darin man
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trent was und unainhellig. * Saitend, der kiing begerte ir und hett darum in die

Aidgnoschaft geschriben. * l
)

217) Der von Bergen was des vordern jars mit herzog Uolrichen iiberkomen,

dafi er urn fruntlich underhandlung sich zfim hochsten bi kiingklicher majestet

bemfiejgen welL Und daruf herzog Uolrichen etlich tusend guldin zfi underhaltung 5

geben, mit dem anhang, dafi er sich in das Niederland zfi kiingklicher majestet

tfin solle, der hofnung, dafi er alda begnadet und ainen friden erlangen mog.

Das aber herzog Uolrich nit hielt, sonder das gelt vertet und Dwiel kouft und

darnach den friden absaiL Bracht dem punt ainen schreken. Darum die kaiserischen

an die Aidgnofien begertend, sich der sach kains wegs zu beladen. Es gfiel ouch 10

den Aidgnofien nuntz.

218) Die abschribung geschach zfi Luzern uf S. Uolrichs tag im 1520 jar.

Luzern sampt etlichen orten saitend dem herzogen wol zfi, es mocht aber kainen

nachtruk ban.

2iq) Die botschaft zfi dem kiing in das Niderland abgescblagen, bifi er ufl 15

when landen ainer Aidgnoschaft sich nachere, donstags nach Jacobi. Item botschaft

verorndt gen Ougspurg zfi dem von Sibenbiirgen, kiingklicher general, und andern

regenteh uf.Ferenae. Bern, Underwalden, Schafhusen, Glaris das best von herzog

Uolrichs wegen zfi handlen.

220) Die kaiserischen hand sich beschwert, dafi herzog Uolrich in ainer 20

Aidgnoschaft sinen ufenthalt hette, mit beger, in faren ze lafien und sine anhenger

still ze stellen.

7 1
I

221) Des kiing von Frankrich rat schribend den Aidgnofien, dafi ir herr der

kiing nit kond noch mocht in die verainung gon, es werend dan die 13 ort ain-

heliig, mit im ze machen. Welte daruf den friden halten und niint dester minder 15

in guter friindschaft ston.

222) Uf 26 tag October Zurich im 20 jar ain ernstlich anbringen des Puccii,

bapstlicher hailikak orator, urn ain anzal knecht in des bapstz land, niemands

zfiwider (dan bapstlich hailikait mit dem romischen kaiser und Frankrich in gfiter

friindschaft stfiend), sonder allain, dafi bapstlich hailikait sich von etlkher siner 39

undertfinen widerwillens und ufrfiren besorgte, als zfi Regio, Parma, Bononi, Mutina

und Romandiola. Denselben ftirzekomen tet er nach lut der verainung und piint-

nuss solich begeren urn 5000 man, der hofhung, es solte im nit abgeschlagen

werden.

223) Im 1821 jar die artikel der franzdsischen verainung durch verorndt boten 35

vil und lang erwegen, geschikt und gestelt und widerum an alle ort komen lassen.

224) Der herr von Lamet warb in namen des kiinigs der verainung halb

und erbot sich, wan die beschlossen, dafi er, der kiing, 6000 knecht welt an-

nemen und besolden und zfi enthaltung in Mailand legen, den Aidgnofien zfi gfallen.

225) Harwider begertend die Aidgnofien, dafi der kiing die erst pension 40

angendtz legen welt, sam es zfi liechtmess geschechen wer, .und dannethin alle

jar uf liechtmess.

226) Die artikel warend mermals verendert worden bifi uf uffart im. 21.

227) Im 1514 jar ist Franciscus, herzog von Angulemo, kiing in Frankrich

worden. 4$

*) randbemerkung.

VADIAN. in. BAND. I 3
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228) Mittwochen vor Cantate im 1521 jar hat man die verainung lut der

artikeln, zu Luzern nach langem gewagert und erliitert, dem kiing z&gsagt uf-

zerichten. Und ist angesechen, dafi die dri ptint sich gen Glaris ffiegen und da

siglen. Sunst ouch iederman siglen, wan man ersficht wirt, onangesechen, welich

5 ort vor oder nach gan-
|

gind; dabi angesechen, dafi Bern, Luzern, Soloturn, 72

Ure, Underwalden und Zug ir botschaft verorndnind. Uf welchen tag man dero

beger, die von Zurich friintlich anzekeren und ze biten, dafl jederman gertist si. l
)

Und vor ufl und ab, wan die sigel angehenkt, dafl der kiing die erst pension on

verzug zfi erlegen schuldig sin und dannethin alle jar uf liechtmess zalen solle.

10 Hat sich mit alien pensionen uf 80000 kronen verloffen alle jar, wie die franzo-

sischen trisinier 2
) zfim meren mal anzaigt.

229) Der herr von Cartret ist diser tagen des kiings oberster hoptman in

Italia oder zft Mailand gsin.

230) Des von Lamet anbringen was: diewil man sich zu siglen und die

15 verainung zft halten bewilget, so begerte der kiing, wie er voraacher ouch gemelt

hette, 6000 knecht in Mailand ze legen und derselben knechten erste besftldung

und zalung sampt der ersten pension zu Bern on verzug zu haben. Darum er

antwort begert. Difl bewilgung was alien boten wuftderbarlich und machet des

kiings ansechen grofl von wegen siner richtumb, diewil er vormals und fiir und

20 fur so vil gfttz uflgeben und dannocht onerschepft ware. Weliche achtung ainer

Aidgnoschaft merklichen schaden bracht, wie harnach volgen [wirt]. * Es was

ain grofl zal ansprecher, die vom kiing zalt sin woltend, und wurdend abgwisen

uf die capitel des berichtz * s
).

231) Wie in disem frfteling ain ziig von den Aidgnoflen dem bapst zfifflr,

»s warend Spanioler in Napoltz und daselbs harum, welchen ziig der bapst entsafi.

Und aber von den kaiserischen angeriist was gegen Mailand. Der bapst liefl sich

des nit merken, sonder gab fur (wie vor gehort), er begerte des ziigs allain von

sinen undertonen und aignen landschaft wegen, dieselb in ghorsamen ze halfen;

damit der romisch kiing nit markte, dafl man im mint truwte. Per kaiserischen

30 anschlag sampt etlichen stenden des richs was, das herzogtfim Mailand als ain

kamer des richs widerum zfl erobern. —
Nit vergessen, wie schmachlich und die Aidgnoflen im bapstzug hieltend.

I
232) Im 1 52 1 jar hat sich Carolus erst erwelter kaiser geschriben; vormals 73

schraib er sich kiinftigen kaiser. Im maien dises jars warb er, dafl man sich mit

35 niemand verbinden, so im und dem rich zfiwider sin mochtend. Kern und dieweil

er ain Romzug vor im hett, dafl die Aidgnoflen im 10000 man zflkomen kflen,

damit er sinem furnemen dester f&eglicher nachkomen. Warend als fiirschleg, die

Aidgnoflen ze wenden, damit si mit dem Franzosen kainen verstand machtind.

233) Kaiserlich majestet boten Zurich donstags nach dem maitag im 21 jar:

40 herzog Hainrich von Mechelburg, her Maximilian von Bergen, Wolf von Honburg,

doctor Jacob Stiirzel, Vait Santer, secretari. Den ist geantwurt, dafl die Aidgnoflen

offne hand haben wellend sich zfi verbinden, nach dem und inen ffieglich und

gelegen und ir nutz und eer sin, wie von alter har; doch alweg vorbehalten

bapstlich hailikait und das romisch rich und alle die, so mit iaen piintnuss oder

45 verainungen hettind. Man wolt dem kaiser ouch kain knecht zflsagen, noch der

l
) das verb fehlt. — 2

) tresoriers. — 8
) * — * randbemerkung.
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erbainung kain witere erliiterung tfin, sonder bliben lafien, wie si stfiende, mit vil

erbietens; darab die botschaft widerwillig abschaid.

234) Nach Medardi im 21 hat herzog Carli von Sophoi mit des kiinigs von

Portugals tochter uf des herzogen kosten hochzit ghan und die Aidgnofien daruf

gladen. Hat man 4 ort in aller namen verorndt: Bern, Ure, Schwitz und Soloturn. 5

2 3 5) Uf sontag nach S. Johans tag solle von iedem ort ain bot zft Bern sin,

in Frankrich an den hof mit der versigleten verainung ze riten. Was des herrn

von Lamet begeren.

236) Im 1 52 1 jar ist Hochentwiel kouft von herzog Uolrich von Wirtenberg,

dem von Klingenberg ab. Suspido
y
daB es durch den kiing von Frankrich zfi- 10

gangen. Und die Aidgnofien darab nit bofl gefallen trugend, besonder die lender.

74 I 237) Zfl diser zit, als sich der kting von Frankrich in Mailand starkt und

dem bapst uf sin blatz und landschaften trang, ward der bapst kaiserisch, und

kam dahin, daB Carolus in durch sin botschaften, so er an die Aidgnofien sandt,

sinen und der hailgen kirchen ofnen vigend nant, namlich zfl Baden durch doctor 15

Jacoben Stiirzel. Dannethin die Mailendischen krieg angiengend bifi uf htitigen tag,

mit merldichem schaden eeren, libs und gfitz ainer Aidgnoschaft

238) Es schribend ouch die boten, so von Aidgnofien bim kung in Frank-

rich warend, daB der kiing inen erschaint, wie der bapst wider in sich ruste und

gegen im in unwillen stfiende. Darum sin beger wer, im dhain hilf ze tin. Und 20

warend aber dem papst lut der verainung, so si mit der kirchen hattend, hilf

schuldig, und dem Franzosen lut siner verainung ouch hilf schuldig. So vil tet

das gelt, dafi man nit sechen wolt, daft die unsern mftefitend anandern selb

schlachen, wan man iederman halten welt.

239) Man schraib den knechten, so bim hailgen vater warend, dafi si sich as

widern kiing ze tfin nit begabind.

240) Ennius Verulanus, bischof, kam fur die Aidgnofien und begert 6000

man und protestiert sich des, dafi er s6lichs lut der verainung begert hette. Mit-

woch nach Madelene im 21.

241) Kiing yon Frankrich gab dem bapst die schuld, dafi er in in sinen 30

landen angriffen; und wer willens, in weder an lib und gfit ze schedigen, wo er

in, den kiing, ouch rfiebig und siner landschaft halb onangefochten liefi.

75 I
242) Dem kiing von Frankrich lufend knecht zfi, etlich in Mailand, etlich

in Frankrich. Und fieng man an, an zwaien orten tagen: iewilen was tag Zurich

und zfi Luzern mit anandren. Und luf man widerwertigen herrn zfi, onangesechen, 35

was wir Aidgnofien anandern schuldig und was unratz darufi entspringe. Man
besorgt sich angrifs an unsern landen von den kaiserischen; besonder stAnd Basel

und Miilhusen in sorgen.

243) Der kardmal was kaiserisch und kam Zurich sampt graf Rfidolfen von

Sulz im ougsten um S. Laurenzen tag fur die Aidgnofien und ermant si, dafi si 40

fur sich Ifigtend und dem Franzosen nit zA vil lostind; dan der kaiser und die

stend des richs in treffenlicher riistung; mit welchen der kiing von Engelland und

bapstlich hailikait und die Venediger ouch. Darum man sich bald vertiefen und

alien krieg uf ain Aidgnoschaft laden mochte. Das were im laid; dan er ain ge-

borner Aidgnofi wer und sich nit anderst finden, dan dafi er derselben wol welte. 45

244) Ennius Verulanus erschain ouch und klagt sich, wie er zfi Luzern so

iibel gehalten war (dan da was man franzosisch).

13*
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245) Der heir von Schgud was gubernator in Mailand. Der fuert ain grofi

pratik, wie er die Aidgnofien, so bi bapstlicher hailikait lagend, in des kungs

dienst bringen mocht. Wie ouch bi vielen erworben ward.

2 46) WG* I*11 Turgow was ab ainem tag Zurich ernstlich verboten, dafi

5 niemand in krieg luf. Solich bot ward von Luzern entschlagen.

247) Die piintischen trowtend fur Twil. Zurich bat, dafi man stiiston, diewil

kain schad darufi geschach.

I
248) Gen Zurich ward vil geltz gffiert; dan man der hofhung was, dafi man 76

bapstlich hailikait wurd knecht zukomen laflen.

10 249) Im 21 jar [vel 20 anno] richstag zfi Wurmbs, dafi ieder glouben mog,

das er vertruwe gegen Got und kaiserlich majestet zfi verantworten.

250) Kaiser klagt sich, es were zwiischen im und dem Franzosen verainungen

gmacht und von baiden tailen geschworen sigend; und aber der kung nit ghalten;

durch den von Arberg den krieg angfangen, Navarrien in Hispanien uberzogen,

15 in Castilien zogen, etlich Burgundisch wider die erbainung durch die unsern zb

behendigen understanden. Item dem kaiser zfi erboten, er welle im sin lib, leben

und al sine kiingrich abnemen oder sin lib, leben und al sine kungrich an in ver-

lieren. Und diewil sich nit zfi versechen, dafi der kung, diewil er Mailand inhab,

kainen frid mit bapstlicher hailikait und den stenden in Italia noch der kron Napoltz

20 halte und ruw hab; och das herzogtfim herzog Maximilian, dem es zugesagt si

und gelichen, zuhore: si siner kaiserlich majestet willens, sampt bapstlicher hailikait

und den stenden des richs gedachten Maximilian widerum inzesetzen, doch ainer

Aidgnoschaft iren inhaltenden landen in alweg unnachtalig; der hofnung, er werd

ir gfiter nachpur und nit als schwer sin, als der kung von Frankrich.

25 251) Diser Maximilian ward furgeschlagen uf die hofhung, dafi die Aidgnofien

der hoptsach dester mer gfallens trfiegend; dan die kaiserischen nit daruf lagend,

dafi eben diser Maximilian solt ingsetzt werden, sonder dafi si wisstend, dafi er

vor von den Aidgnofien ingesetzt und vom kung mit derselben merklichen niderlag

von gedachtem herzogtum bracht und komen was.

30 252) Der kaiser trowt, si soltind ermessen, was inen ufi den Oesterrichischen

und Burgunschen landen zfigieng und was inen von des kaisers gesipten und

frlinden darufi ergon [wurd], wo si als glider des richs wider desselben furnemen

ze handlen oder ieman bstand ze tund willens sin wurdend.

I 253) Was der cardinal von Sitten zur selben zit den Aidgnofien Zurich an- 77

35 zaigt hat 1
).

I
254) Im ougsten Zurich aber anbracht von wegen miet und gaben, so man 79

von fiirsten und herrn empfieng: dafi grofie gfar in disen schweren loufen daruf

stfiend und gut were, dafi man lugte, wie man bi liit und land in gfiten ruben

pliben und iederman die sinen in ghorsamme behalten mocht Ward mint drufi.

40 255) Ennius Verulanus und Wilhelmus de Falconibus Zurich vorn Aidgnofien

erschinen und ain breve anzaigt, in dem der bapst grofie hilf, namlich von kaiser,

Ungern, Polen, Tenmark, Engelland und Portugal fiirtragen, mit beger, dafi man
sich des Franzosen gegen so machtiger | hilf entschlachea, Und dabi ain bull 80

fiirharzogen, die al Franzosen in ban tet und desselben anhenger ouch. Vermoch-

45 tend dannocht nit, dafi man dem bapst knecht lafien welt. Was als ain pratik,

l
) in etwas anderer redaction abgedruckt in den Absch. IV, I, a, pag. 75 zu d.

Digitized byGoogle



EPITOME. 197

die der cardinal von Siten ouch ffiert Wiewol sich nacherwertz erschaint hat,

dafi vil vorhanden gsin was deren anschlegen, die der cardinal den Aidgnofien

furhielt.

256) Verulanus redt luterharuB: die Aidgnoflen hieltend dem bapst nit, und

werend etlich zftm Franzosen gloffen, die pension vom bapst und im also das sin 5

abgnomen hettend. Wolt schlechtz wissen ja oder nain, ob man dem bapst die

verainung halten welt oder nit.

257) Man sach den cardinal nit gern mer im land, und sait man, er kerne

nur, unrfiw und widerwertikait ze machen. Des er sich versprach und redt: wo
ain Aidgnoschaft im nit glouben geben noch volgen, welt er doch das sin tun 10

han; dan er aigenlich wiss, daB der gstalt anschleg und riistungen vorhanden

werend, dafi man des kiings schaden und nachtail han wurde.

258) Der von Klingenberg stfind in span mit herzog Uolrichen von Wirten-

berg von des schlofl Hohentwiel wegen; dan im der herzog nit hielt Item die

kaiserischen warend willens, den herzogen in acht und aberacht ze tftn. Zaigtend 15

brief darum.

259) Der kiing von Frankrich tet dem kaiser schaden an etlichen fleken

um Tomek im Niderland, darbi der Aidgnoflen knecht warend. Darum der kaiser

sich beklagt, daB die erbainung nit an im ghalten.

260) 1489. Etliche schriben giengend an apt Uolrichen ufl unser stat von zo

techand und convent des klosters, durch welche er bericht ward, was man hie

tat und furnam, ouch (so vil si erfaren mochtend) was durch die rat gehandlet

wurd. II, 355,41.

81
J

261) 1491. An S. Laurenzen abend hat abt Gothart, sampt dem convent,

burgermaister und rat zu Lindow die vesti, die herschaft und zflgeh6rd der Niiwen- »5

Rauenspurgy weliche wilund apt Caspar inen mit gerichten, zwingen, bannen, mit

wiger, seewen, vischenzen, zoll und anderef nutzung um 4500 fl. in gold uf ain

widerlosung ze koufen geben, widerum gedachten von Linden zukomen laflen und

witer von denselben 2000 barer rinscher guldin empfangen sampt 500 fl., die

daran verbuwen warend, tet die ganz summa 7000 goldguldirt: diser gstalt, das si 30

von Lindow alle nutzung empfachen, und so das hus mangelhaft wurde, widerum

on ains gotzhus schaden buwen und erschiften soltend. Dabi solt abt Gothart

und sin nachkomen, abt und pfleger, macht han um widersagen gedacht herschaft

widerum an sich ze losen um obgemelt summa geltz. II. 387,30.

262) 1491 samstags nach S. Frenen tag hat abt Gothart Hansen Lener, 35

landman zu Appenzell, die burghalden, so des gotzhus aigen ist, um 200 ft

Costenzer eingesetzt ze nutzen und nieflen, doch uf ain widerlosung mit obge-

dachter summa. II, 387,36.

263) 1495 lechen und kilchensatz im Turbental her Hansen von Landenberg,

fri, iibergeben &c. II, 388,17. 40

264) 1498 mentags nach Urbani (nota captiosatn severitatem Gothardil), wie

abt Hainrich im 141 3 jar den frowen z€i Miinsterlingen die gerichtzvogtien zft

Kesswil und Utwil iibergeben um ain zins, alle jar ain f& wachs, doch wan ain

zins den andern erliiff, dafl die vogtien widerum dem gotzhus verfallen — : wie

das sich begab, fur Gothart zti und sprach baid vogtien an sampt dem wald Utwil. 45
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Und kam darzfi, dafi bischof | Hug von Costenz inen ainen guetlichen tag gen 82

Rorschach satzt und baid partien vertagt. Do behielt der abt die vogti zfi Kess-

wil mit aller zfighord und den wald zfi Utwil; und die frowen die vogti zfi Utwil

und den wald Am Bfiel genant; doch jarlich das tf wachs zfi zinsen. II, 389,16.

5 265) Eodem anno an ansprach an die frowen von Maggenow von etlicher

hofen und gfieter wegen zfi Schwarzenbach gelegen, welich dem gotzhus Maggenow
gehorig und aber nit zechenden, weder klainen noch groflen, gebind, wie andere

gfieter dem gotzhus S. Gallen daselbs harum. Wie aber die aptissin, die sin lib-

liche schwoster was, niint anzfizaigen, dan die langwirig besitzung und inhab ge-

10 dachtz ze henden zfi des gotzhus hand (?): wolt er nit abston. Und ward durch

Uolrichen Schenken, vogt zfi Schwarzenbach, und Hansen Schowinger, vogt zfi

Oberberg, darin guetlich ghandlet und gesprochen: dafi ain abt den frowen zfi

Maggenow solte 55 fl. geben fur ir gerechtikait, und solten die frowen alien

zechenden hinfuro ab denselben iren h6fen und gfietern ufstellen und dem gotzhus

15 S. Gallen werden lassen, on widerred. Ufi welchem man merk, wes furnemens der

abt gsin, namlich den zechenden zfi Schwarzenbach allenklich in sinen kasten ze

richten, wie ouch geschach. II, 389,24.

266) Giitliche iibereinkunft abt Gothards mit den X orten wegen des hohen

gerichts und landgerichts itn Thurgau: „wie dasselb ouch beschach lut aines

20 spruchbriefs, so im roten puntbfich stat. Vide literas" Ausfiihrlicher II, 390,47 ff.

I 267) Abt Gothart hat sich harfur tfin. dafi sin gotzhus dermafien gefrit, dafi 83

er und ander abt desselben nach der pfarrer und pfrfindherrn, denen von ainem

gotzhus gelichen, tod und abgang alles ir gut, es si ligentz oder farentz, wie das

namen hett, niitz ufigenomen, was dan ain ieder uf siner pfrund fvirgschlagen oder

25 eriibrigt hette, ze erben und zfi aines gotzhus handen zfi ziechen. Daruf er etlich

pfarrer und namlich im 1501 jar heir Matthisen Bachman, pfarherrn zfi Kirchberg,

mit sinem und sines conventz angehenktem insigel fiir solich sin ansprach und

gerechtikait gefrit, als ufi sondern gnaden. Ibi sigillanda erat rapacitas luporum

istiustnodi; nam episcopus Constantiensis similia est ausus. Glicher mafi hat abt

30 Franz mit herr Johans Hugen, doctor, pfarrer zfi Liechtenstaig ghandlot 1505.

268) 1501 uf 4 tag merz ist von abt Gotharten und dem bumaister Jacoben

Zilin die schmalz- und garnwag (die nach vermog aines gfietlichen spruchs, im

1457 jars beschechen, an den | buw des ministers gehorig gsin) ainem burger- 84

maister und rat unser stat verkouft worden um 500 fl. in gold, dieselben jarlich

35 ainem burgermaister zfi verzinsen; doch dafi die wag also bliben und an kainem

andern ort brucht werden sdlle. II, 390,21.

269) 1502 verhandlung zwischen abt Gotltard und der stadt S. Gallen zu

Wil vor den 4 orten wegen des Hetteri-Waldes. II, 392,21 ff.

270) Sarg fiir den hi. Gallus. II, 392,44.

40
I

271) 1502 im november geschach zfi Wil ouch ain gfietlicher vertrag zwuschen 85

abt Gothart und denen von Wil vor der 4 orten sandboten: wie es mit ainem

vogt des richs und den sachen, so die hochen gericht und das malefitz berfiertind,

ghalten werden solt; wan die lut vor der stat oder in der stat angenomen oder

der vogt ufi den burgern oder ufi andern ufilendischen erwelt wurd.

45 272) 1504 an span zwiischet abt Franciscen und unserm pfarrer maister Hans

Oderbolz und her Johans Weniger, dem heifer, deren sich burgermaister und rat

der stat S. Gallen annam. Daruf zfi ainem anlafi verwilget fiir die VIII ort, mit-
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wochen vor S. Othmars tag, welchen der IV orten boten, har gen S. Gallen ge-

schikt, bi den partien gfietlich fondend. Also uf mentag nach misericordia Domini

was man zfi Baden an der herberg, welcher tag rechtlich den partien gesetzt was,

die sich bewilget hattend, wohin si das recht ze nemen von gemelten 8 orten

gewisen wurdind, dafl si demselben geleben und gnfigtfin weltend. Und ward er- 5

kent, dafl baid partien das recht urn difl sachen vor dem hailgen stfll ze Rom
nemen soltend, onangesechen, was apt Uolrich selger uf den bropst zu S. Steffan

hette uflbracht; dan der selb bropst, als von dem gotzhus belechnet, partiesch

were. Difl geschach samstags vor jubilate anno 1505.

273) Den wiger zfi Wuppenow hat abt Uolrich gmacht und dem pfarrer 10

daselbs so vil ertrenkt, dafl er im jarlich hat darfiir geben mfieflen 4 mut kernen,

7 mut fesen und 7 mut haber Wiler mefl; item an holz hat man fur 20 fl» S ge-

schetzt. Und ist der pfrflnd der wiger zfi underpfand darum ingesetzt von abt

Franciscen uf 20 tag horning im 1506 jar.

86 I
274) Die form des aids, so ain ieder priester9 so belechnet von ainem gotz- 15

hus mit ainerpfrund worden. Ir werdend schweren uf diss hailgen evangelia, dafl

ir von nun hin bifl zfi letzster wil uwers lebens N abt und sinem convent des

gotzhus S. Gallen, ouch alien iren nachkomen, triiw sin wellind wider alle mentschen,

und nit mer mit wissen in dehain rat, hilf oder tat verwUgen, durch welich ob-

gedachte herren irer personen oder gfieter halb nachtail und schaden empfachen, 10

ouch an iren eeren, so si ietz hetten oder zfi kunftigen tagen uberkomen mochten,

verletzlich sin mdchte. Und ob ir iitzit hortind, erfuerind oder vernemind, das

wider gmelt herren und ir gotzhus raichen welt, dasselb anzezaigen und nach ver-

moglichem flifl ze hindern und ainem gotzhus wider dieselben hilflich ze sin. Des

gotzhus und der verlichnen pfrund gerechtikait nach vermogen schirmen und end- 25

halten, und so was darvon komen, mit allem flifl widerbringen und erholen. Ower

pfrund kainem andern on uflgetrukten willen aines abtz iibefrgeben oder resignieren

und kaine absolutz von Rom uber solichen getonen aid zu erlangen underston,

sonder den war, stat und vest halten, als uch Got soil helfen und die schriber der

hailgen evangelien, 30

2 7 5) 1451 uf 27 tag november ist die pfrflnd zu S. Jorgen von ainer gemaind

daselbs umgestift und ufgericht worden.

276) 1492 starb kaiser Fridrich. Nota et adde ptivilegia impetrata circa

istum annorum numerum (?). —
87 I 277) 1516 im October hat abt Francisc der ersten frvichten halb von den

3S

pfarren Rorschach, Hochst und Bernang ain iiberkomnuss tfin, dafl Rorschach

alle jar zalen soil 15 guldin gold oder miinz, Hochst und Bernang 30 fl. Und
dabi bestat des papst Pius bull, namlich dafl ain abt zfi S. Gallen gedacht und

anderer incorporiert pfrfinden moge ainem siner conventzherren lichen und durch

ain laienpriester versechen, den er nach sinem gfallen hab zfi verendern. Nota 40

cwaritiam. II, 398,33.

278) 1517 uf mitten ougsten hat abt Franciscus die erst grofler pension em~

pfangen von des frids und der verainung wegen, namlich 600 franken oder 300

sonnenkronen. Darum er des kiings tresaurien, namlich Andre le Roy, rittern,

quittiert mit sinem abtlichem angehenktem insigel. II, 398,30. 45

279) 1516 zinstags nach Thomae, wie zwen man in der frihait lagend, baid

burger zfi S. Gallen, die Hansen Kaiser uber ain geschworne urfech und gebotnen
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friden bi nacht und nebel frafenlich angfallen und der ain im ain hand abgfaowen

hatt, und unser herrn durch ir verorndten, Caspar Schlumpfen, burgermaister,

Rtidolf Gnepser, underburgermaister, und Augustm Fechtern, statschriber, nach

vermog aines vertrags, des wir in abt Uolrichen meldung tfin, vor zwolf mannen

5 und Uolrichen Schenken, hofmaistern, als ainem obman, dieselben von ir merk-

lichen verhandliuig wegen harufi vordertend, achtende, dafi die der frihait nit

vachig sin soltend (wie gotlich und zitlich recht was) — : do liefi er als ain parti

von wegen siner frihait reden: wiewol die gfiten gsellen den potnen friden an

Hansen Kaiser iibergangen und brochen, so vermaine doch er nit, dafl si ainer

10 solichen alten frihait, von kaisern und kiinigen bevestnet, solten beroubt werden.

Und
|
[do] nach vil red und widerred der handel gesetzt ward, do erkantend sich 88

sin 6 mannen, dafi si der frihait von verlofnes frefels wegen nit beroubt werden

soltend. Zft welchen der obman viel und ain mers macht. Und mfifitend also die

unsern difi gsellen vor ougen sechen umgon, die ainen so schweren handel ainem

is fromen, unschuldigen man bi nacht und nebel begangen hattend.

280) 1518. Erltiuterung zu Baden am 2 august wegen des kockgerickts zu

Kriesseren. II, 398,38 und Hardegger und Wartmann, Hof Kriessern nro. 107.

I
281) Im houmond begab sich abt Franciscus gegen Mark Sittichen und 89

sinem vettern, junker Micheln von Emfi, etlicher spennen halb, die gerichtzmarken

20 zwiischet Bernang und Lustnow, ouch trib und tratz halb zfi Griefieren, ainer

gfietlichen undertading, weliche ouch volzogen.

282) Eodetn aiino im ersten herbst brucht abt Franciscus ainen alenfantz mit

ainem caplon zfi S. Mangen, hiefi her Gallus Knobloch. Den zoch er an um ain

verschwigen lechen [vide: es hat ainen zehenden, der lehen was, betroffen] des

25 Kelnhofs zti Ober-Stainach, siner pfrfind zfigehorig, welcher von ainem gotzhus

lechen und aber verjaret; darum im der hof verfallen wer. Und wiewol sich unser

herrn der sach zu beladen willens als die, so gedachter caploni lechenherrn warend,

so ffir doch gedachter caplon hinderruks und on willen miner herrn z(k ufi vorcht

und begab, beschraib und verpflicht sich bi geschwornem aid fur sich und sin

30 nachkomen, dafi er und sin nachkomen caplan zu alien hochzitlichen tagen hinuf

in das Munster keren und die sarch und haltiim helfen umtragen welte. Difi ver-

ainung macht bischof Hug zu Costenz; darum brief ufgericht wurdend, und half

ain wolf dem andern. Wie aber der pfaf die burdi uf si gnon, woltend sich des

handels unser herren witer nit beladen.

35 283) 1513. Abt Franz fertigt dem Joachim van Hubenberg gerechtigkeiten

des hofes Griesseren jenseits Rheins. II. 397,22; Hardegger und Wartmann
f
Hof

Kriessern, nro. 100.

I 284) 1490. Abt Ulrich macht denen von Altstdtien die eerschdtzigen giiter 90

zu frien lehengutern. II, 367,33.
J

)

40 285) 1520. Notker wird beicktiger. II, 400,16.

286) Um S. Michels tag 1520 ward dem abt zfl Baden, wie er her Marx
Brunmann, den stathalter zu Wil, dargeschikt, von den orten, die am Rintal [tail]

hand, erkent, dafi die appellationen siner nidern gerichten soltend fur ainen abt

und sin rat und nit fur ainen landvogt zu Rtnegg zogen werden.

45 287) Item um Simons und Judae von den 10 orten, die im Turgow herrn

*) durchstrichen.
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sind, erkent zu Baden, dafl die insessen der zwaien schlossen Blidegg und Hagen-

wil ainem landvogt im Turgow ze schweren nit schuldig sin sollind, sonder ainem

abt pflichtig.

288) Im selben jar ain richstag zu Wormfi am frueling.

289) 1521. 1st abt Franciscus persdnlich Uf 19 tag brachmonat z(i Chur im s

schloss erschinen und den aid, so kaiser Carolus von der regalien wegen, von

siner majestet empfangen, dem pischof Paulsen lut und inhalt ainer commission

geton. Ob er den ghalten, waifit Got

91
I

290) Im hornung, wie denen von Balgaich vergonnen was, ir capel zu ainer

pfarr zfi machen und von der mfiter Marpach ze sondern, und solichs volzogen 10

und geschechen: mufltend gedacht von Balgaich sich verschriben etlicher artikel

halb, die stat und vest zfl halten. Welcher die furnamisten warend: dafl ain abt

zfc S. Gallen nu furo bin alweg das lechen gedachter pfarr zu Balgaich haben

und die nach sinem willen verlichen solt und mocht. Zum andern, dafl in noch

sinen convent kain pfarrer daselbs zfi kiinftigen ziten zu ersuchen noch anze- 15

sprechen hett super augmento congruae portionis, das ist um mererung oder besse-

rung siner narung Q|^* avaritiaf], sonder sich der stiftung benftegen lassen

sohe. Zfcm dritten, dafl die von Balgaich der pfarr zfl Marpach alle jar soltend

zti gedechtnuss der absonderung 10 guldin on widerred zu zalen schuldig sin,

darwider weder frihaiten noch gnaden erworben soltend werden. II, 401,27. 20

291) 1520 herbst. Abt Franz kouft den zehenden zu Buchen und Stad.

n, 400,36.

292) 1522. Wie Uolrich Hertzsch, zfl S. Jorgen ob der stat S. Gallen er-

boren und alda weder sesshaft noch hushablich, sonder ain diener der gwardi

kiing Franciscen von Frankrich etliche jar gsin und vor Montsch zu Allpikoka 25

mit andern frommen Aidgnoflen geliten und sin leben volendt hatt, fur abt Fran-

ciscus zfl und trang uf den fal, ersticht ouch die frundschaft darum so tratzlich,

dafl die gmainer Aidgnoschaft boten donstags nach S. Johans toufers tag zu Baden

um ain furdernuss an gedachten apt warbend, s6lichen val unersucht und ain friind-

92 schaft rftewig ze laflen. Welche | doch so vil nit erschieflen noch ansechlich sin 30

mocht, dan dafl sich ain frundschaft mit disem gaistlichen wolf vertragen muflt.

n, 398,6.

293) 1520. Span zwischen abt Franz und Diepolt Huter. II, 401,7.

294) 1522. Tafel im chor des Munsters zu malen verdingt II, 401,42.

295) Abt Franz von pabst Adrian VI wegen anteils am franzdsischen bund- 35

nis verklagt. II, 402,3.

296) Bald darfor warb er um ain bestatung aller frihaiten, zinsen, zechenden,

93
giilten, so zfi gedachtem gotzhus ghortind,

|
besonder der gaistlichen lechen und

ingeleibten pfrunden, dafl im die pliben soltind, wie si an das gotzhus komen,

und erwarb die. Es kam im ouch ain breve oder missif, in der er verston mocht, 40

dafl der von Zurich fiirpit von siner person wegen insonderheit wol bi im er-

schossen hatt. Und warend wol ains worden; dan doctor Winkler persdnlich zfi

Rom gsin was und solich breve dem abt bracht. In dem der haHig vater in lobt

als ainen treffenlichen widerfechter der Luterischen ketzeri, die er als verdampt

und verworfen nienen in sinen gebieten liefle grunen. Dan es siner hailikait ain 45

sonder truren bracht, dafl vil Kit in der Aidgnoschaft, die in den gebirgen saflind,

die verworfen katzeri angenomen Q|^* Franciscus wider Luthern und Zwinglium]

Digitized byGoogle



202 EPITOME.

und dem triiwlosen, lesterigen, hochstrafien erzketzer, dem Luther, so vii gloubens

gebind, dafi er soke den hailgen gaist han und wider so vil concilia, doctores,

pabst und wunderzaichen der hailgen reden und leren dorst; mit vil andern spitz-

und stumpfworten. Zuletzt ermant er in als ainen vesten kempfer, dafi er uf sinem

$ furnemen verharren und nit abston welte. So wol ains warend Herodes und Kai-

phas worden, und das durch underhandlung des frommen doctor Winklers. Welich

vor ainandern so iibel woltend, dafi gmain Aidgnofien darunder schriben mftfitend.

297) 1523 streit zwiscken abt Franz und den Rheintalern den fall betreffend.

II, 402,33. Eidgen. Absck., IV, I, a, pag. 297, dd.

10
I

298) Streit zwiscken abt Franz und Bernang, den heuzehnten betreffend. 94

Eidgen. Absck. ebendas. cc.

299) Im 1523 ward ouch Johannis baptistae erkent zfi Baden: was vor

nidern gerichten der hofen im Rhintal erkent wurd, des sich iemand beschweren

welt, das solt zogen werden fur abt und sin rat. Was da gesprochen, dabi solt

15 es bliben und niemand witer den acht orten darum nachstrengen, weder sonder-

lich noch samentlich.

I 300) Abt Francisc hat die pensionen seinem sekel behalten bifi nach der 95

schlacht Mailand. Wie kain gliik mer in der sach sein wolt und man taglich verlor,

da hub er an, under sin puren ze talen, damit in der schmerz der verlurst dester

20 lidlicher were.

301

)

Span zwiscken abt Franz und den 4 hofen im Rkeintal, die burg Rosen-

berg bei Bernang betreffend. V. II, 403,7. Eidg. Absck. IV, I, a, pag. 329.

302) 1500- Der zechenden zi!i Gofiow und Gaifierwald ward zu abt Gothartz

zit gewonnen; uf 16 tag julii ward die urtal zu Costenz gen, und mufitend sich

25 die armen liit verschriben, solichen zechenden fur und fur ze geben. Darnach im

1530 jar widerum abttin; dan hoptman und landret alle die zft recht komen lieCend,

die sich unbillich vornacher beschwart sin vermainen woltend. Und ward uf ir klag

witer mit recht gesprochen.

I 303) 1523 urn S. Andres tag span zwiscken abt Franz und Gaiserwald, 96

30 zekenten, ersckatz und reiskosten betreffend. Eidg. Absck. IV, I, a, pag. 352, a.

304) Span zwiscken abt Franz und StraubenzeU9 ersckatz Ac. betreffend.

Ebendas. pag. 353, b.

305) Diser jaren verluf sich ain sturm zu Berg um des wiUen, dafi der abt

ainen evangelischen pfaffen fachen wolt.

35 306) 1526 im maien erhub sich ain unwillen in den 4 hofen des Rintals als

von wegen aines abtz, wie man das evangelion so klar verkondt und sich befand,

was monchenstand und ordensgliipt werend. Und vermaintend die biderben liit,

dafi man im als ainem verwendten faltsch gaistlichen nit schuldig, zechenden noch

ander giilt zu widerfaren lafien. Daruf ain guetiger vertrag beschach zA Rorschach

40 im kloster fritags nach S. Uolrichs tag. Und ward die sach gestillet, doch dafi

die liit im Rintal 3 jar nach anandem den klainen zechenden zu zalen nit schuldig

sin soltind.

307) Notal nit zfi vergessen der rechtfertungen, so die gotzhusliit mit abt

Franciscen zfx Rapperschwil diser jaren fiebtend. Darum Petera Webern 1
) wol

45 wiissend.

*) aus Waldkirch; vgl. Eidg. Absch. IV, I, a, pag. 7x8 und 105 5.
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308) 1375. Span zwischen abt Georg von Wildenstein und denen von Ram-
schwag, schloss Blatten betreffend. *) II, 461,35.

97 I 309) 1291 hat man zu Wil nit ain stat, sonder allain ain hof genant, wie

die brief derselben jaren anzaigend. Und namlich ain brief, so her Johans TrukseB

von DieBenhofen abt Wilhelm quittantz wis besigelt von etlicher verhaiBungen 5

wegen, die im der abt gelaistet und iibergeben hat. Abt Wilhelm hat von disem

trukseflen gelt gnon und sinen kinden ain kirchlechen verhaiBen. Simonia. 2

j

310) 1299. Abt Wilhelm versetzt Gofiow an Eglolf van Rosenberg deneltern.

sanderlut. I, 399,12.
8
)

311) 1273. Gossau an Eberhart van Kiinsegg versetzt und gelost. I, 429,18.*) 10

312) I47L Hat Hairich Lantz, Hermans von Costenz hofmeister, abt Uolrichen

ze koufen geben um 500 fl. etlich zins, giilt und vogtrecht z\x Ober-Sumbri und

Kumertzhusen, welche des stiftz ze Costenz lechen warend. II, 383,17.

98 I 3*3) '393 um den fronlichnamstag kauf abt Kuno gerechtigkeiten zu Tilnbach.

H, 486,26. 6
) is

314) 1396. Abt Kuno versetzt Wasserburg. I, 485,42. •)

315) 1512. Ein vertrag zwuschet der stat und den priestern findt man im

bflch M, fol. 91. facie 1. P.

316) 1489. Wie sich Appenzell mit dem klosterbruch und darnach gehalten

hand. M, fol. 88. fac. 1. M.*). 20

3 1 7) 1518 hat sich Wil mit unser stat verainbart, dafl kain tail den andern

heften sol noch pfenden. M, f. 97. f. 2.
8
)

318) 1526. Ain schriben Lucern, Schwitz und Glaris an unser nachpuren vom
gotzhus, item an den abt, von unsers gloubens wegen vide M. fol. 99. fac. 1 et

deinceps. Nota> was Luchsinger von Glaris, der dozmal bot zfi Ainsidlen gsin 25

was, vor sinen herren zfi Glaris geredt hat.

319) Im selben jar um Galli ward her Christoffel Landenberger, pfarrer zfi

Biiren, gfangen und gen Luzern gfuert und jamerlich zerzert und unschuldig fonden;

mfcflt dannoch bi 80 fl. an den kosten gen. Die samlot er von biderben liiten

und hie in unser stat ouch ainen guten tail. 30

320) Darfor hat hoptman Melchor Tegen von Schwitz ainen hofer nachtz zfi

S. Jorgen vachen laBen, hieB der Chriisi, und gen Luzern fueren; da verbrant man in.

99 I
32i)l49l- Dr. Heinrich Marti richtet als kaiseriicher fiscal im klosterbruch.*)

n, 373,i6.

322) 1424 miinzvertrag zwischen Zurich, Scfiaffhausen und S. Gallen
y
„wie 35

man in dem puntzbftch miner herrn findt" II, 554,39.

323) 1427. Hans von Albersperg, den man genent hat Kaisern, ist hie under-

vogt gsin.

324) g^* Aman Steiner selig von Zug hat sich im 1524 jar offenlich lafien

merken, daB im in siner jugend die erst pension worden si von apt Uolrichen 40

alhie zh S. Gallen in aim span deren von S. Gallen und gedachtz abtz.

325) 1479 und darfor. Wie Ulrich Rosch die stadt sich geneigt zu machen

suchL II, 281,15—282,10.

l
) dnrchstrichen, obgleich nicht in der grofien chronik. — 3

) durchstrichen mit der randnote: nihil!

— 8
) durchstrichen. — *) durchstrichen. — 6

) durchstrichen, aber nicht in der grossen chronik. —
•) wie bei note 5. — ^ durchstrichen. — 8

) tiber die bedeutung dieser zitate wird in der einleitung

gehandlet werden. — 9
) durchstrichen.
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| 326) 1484 zuchend die von S. Gallen bi 300 mannen al in roten gloggen- 100

roklinen und in ainem ermel wifl und schwarz gen Costenz und hieltend friind-

schaft und vasnacht mit inen. Da ward den unsern groB eer tun. Harwiderum

komend die von Costenz ouch zfi uns und warend vor ouch bi uns gsin. Und als

5 man achten wolt, dafi die friindschaft gestelt were, batend si uns, daB wir inen

ir linwat schowen, wie denen von Bischofzel und Wil und das G daruf geben

weltend und si demnach mit solicher linwat faren und iren nutz schaffen laBen

weltend. Das ward in abgeschlagen, und was damit die friindschaft ufl. Man kond

ermessen, warum das fiirgenomen was, namlich den gwerb widerum hinab ze

10 bringen, den si im concilio hatten faren laBen, und warend rich und adelich worden.

Und ward die katz iiber der weber zunft gestelt, das si nacherwertz gerow. Darum
ain rim gemacht und geschriben ward:

Des junkern katz

die weber zfi Costenz kratzt.

15 Sich uf, stat, | und bewar, 101

daB dir es numen widerfar. II, 287,27.

327) 1490. Geschichte des Claus Weltis. II, 368,17. *)

328) 1127 ist zft Peterlingen graf Wilhelm von Jenf und her Peter von Glan

von den Tutschen erschlagen.

20 329) Sechs jar darnach geschach daselbs aber ain schlacht, und ward graf

Amedeus von Sophoi fliichtig. und bhielt kiing Cftnrat den sig.

I 330) 1001. Nota uf die translation des kaisertumbs in Germanien, dafi die 102

richsstet ain urhab gsin sind tutscher natzion libertet, alsbald si entstanden sind.

Hoc solum boni Gertnaniae peperit ablegatio Caesarum in « Germaniam per papam
*5 excogitate.

331) 1382. Nota: Althaim ist ains bischof von Basel gsin, aber Wiflisburg,

Arwangen, Burgdorf und Thun der grafen von Kiburg, item Biiren, das stetli,

ouch. Item Arberg hat sonder herrn ghan; Arburg ist Oesterrich gsin.

232) 1526 schikten uns die von Schwitz ufl dem Tonnier hus zti Utznach

30 zwo presthaft personen, die lange zit darin gsin und ouch angenomen warend;

allain um dess willen, dafi unser gloub inen wider was, und womit si uns von des

abtz wegen tratzen kondend.

333) 1490. Die Schwizer nehtnen die glocke in S. Jorgen mit sich. II, 360,15.

334) Die S. Galler bemdchtigen sich der Sckwizerischen saumrosse mit den

35 winterrocken. II, 357,25.

I 335) 1*90. Wie klain und groB rat ze buwen angesechen, namlich vor der 103

stat und wie wit von den toren und muren, findest du M, fol. 81. fascic. prima.

336) 1529. Vergiss nit, wie unser AidgnoBen von den iiberigen orten bot-

schaft sampt alien zfigwandten fur die 5 ort und lender schiktend, und ufl unser

40 stat (zti mai zit) underburgermaister Andres Miiller geschikt ward. Und er gen

Underwalden kam, und ainer fraget, warum wir die bilder uB dem Munster tfln

und verbrent hettend? sait er: darum, dafi menigs ob driBig jaren darin gstanden

wer und nie kain pater noster petet hett.

337) 1473. Wie man das gredhus z\x Stainach buwt und von der zollen wegen

45 red hielt, sprach burgermaister Schurpf: Schowend dannocht und schlachend nit

*) statt des ausdrucks II, 368,80: dafi erainku angangcnhett, stehthier: dafi er ain ku ghyt kctte.
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schwar zdll gen Stainach und buwend nit zu kostlich; dan es waifit nieman, wie

lang uns Got des gwaltz gont Und so wir darvon Icon soltind, so lage der last

uf niemand, dan uf unsern burgern und nachkomen; die wurdind die beschwerd

ewig tragen mfieflen. Darum bhielt man empfor, do uns die Aidgnofien das ob-

nomend, dafi man kain niiwerung da ze machen hette, sonder bi altem bruch 5

muellt bliben lafien. II, 248,19.

338) 1415. In disem jar ist die kirch zu S.Laurenzen gewitert und der turn an-

gehept ze hochen. Difl jarzal stat ob der grofien tiir S. Laurenzen kirchen an ainem

staininen fufi, daruf ain gotz gestanden ist. 1432 ist die grofi glogg gossen worden.

339) 1360. Kouftend die von Zurich vom Gessler von Rapperschwil, der 10

vogt was der herren von Oesterrich und die herschaft Grueningen ze pfand in

hatt, dieselb herschaft ab, und ward er burger Zurich, und blaib den von Zurich

also der kouf, wie er inen tftn hatt, um 8000 fl.

104 I 340) 1389. l

)

15

wo man ain ort worden were.

und anzaigen, was nutz uns daruf gstanden und was dardurch erlangt. Item was

spans von 1 50 jaren man mit apten ghept und unser punt so vil nit gholfen, dan

dafi wir grofi sachen nach unsern kriegen verlurend. Und dafi unser vordern grofi

gut darum geben hettend, dafi si der beschwerden, geschwigen der monchen, 20

hettend ab sin mogen.

341) 1332. Ward ainem ledergerber zfi Ueberlingen, hiefl der Fri, ain kind

von Uolrichen, ainem juden, todt und gmartert, im monat merzen. Darum dem
juden ouch sin verdient straf widerfur. Klingenberg 52.

342) 1334. Wie kaiser Ludwig widerum ufl Weltschland komen, lait er sich »5

fur Merspurg. Notal Klingenberg 53.

343) 1191 tet herzog Berchtold von Zeringen den anfang an der stat Bern

ze buwen. Klingenberg 54.

344) 1200. Ward Beham von ainem herzogtftm zfi ainem kungrich gmacht.

Klingenberg 9. 30

345) 1211. Ursprung der bettelorden. Vide Praepositum Tubingensem. Klin-

genberg 9.

346) 1106 fieng kaiser Hainrich sinen son und liefi in in der gfengnuss sterben.

Klingenberg 7.

347) 1162. Do zerstert kaiser Fridrich der erst die stat Mailand, und komend 35

die hailgen dri kiing gen Koln. Klingenberg 7.

348) 1074. Misshellung zwischen pfaffen und laien zur zeit Gregor VII.

I, 216, 20— 29. — Klingenberg pag. 6.

105 I 349) 1344 warend die wasser Zurich so grofi, dafi si iiber baid bruggen

liefend, und mfifit man die bruggen mit boumen, stainen und ziibern mit wasser 4o

schwaren. Es ran her Gotirid Miillers hus uf der nidern brugg hinweg, und

rumend die nidern miilinen al hinweg. Klingenberg 62.

350) 1166. Abt Wernherr belehnt Rudolf von Habsburg mit einem grofien

vogtsrecht im gotteshaus. I, 231,17. — Klingenberg pag. 8.

*) urspriinglich stand da: 1629. Wan ich von unserm burgreckt melden wird, dabi erzellen, wie
wider efi etliche unserer stat gwaltigen was. Die jahrzahl wurde in 1389 umgeandert und der text bis

zur unleserlichkeit verandert.
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351) 1349. Judenverfolgung in folge des grofien todes. Klingenberg 63.

I 352) 1337. Schlacht zu Grinau. Klingenberg 68. 106

353) 1338. Heuschrecken. Klingenberg 69.

I 354) 1339. Streit zu Louphaim [Laupen], Klingenberg 69. 107

s 355) 1340 ward die Hoch-Landenberg und Schonenberg zerbrochen von

den von Zurich.

356) 1343. Ein grofi gufii von wasser in alien landen. Klingenberg 62 (?).

357) 1350. Zurich in bund der Eidgnofien. Klingenberg 71.

358) 1349. Do verbrant man die juden Zurich. Nota. *) Klingenberg 63 (?).

10 359) Adelsgeschlechter im Turgau und Argau. Klingenberg pag. 55 und 56,

nro. 2. 3. 4. Darauf folgen die worte:

I
Noch ist deren, die in leben sind, ain groB zal in diser obernempten land- no

schaft, die ouch nit wenig jar har darin gsessen sind. UB welchem man merken

mag, was groBe beschwerd dem armen und aignen pursman vor jaren uf dem
«5 halB gelegen si, der disen adel alien hat erneren und tragen mueBen.

360) 1350 was graf Hans von Habsburg den von Zurich vast vigend von

sines vaters wegen, den si im ze Grinow erschlagen; item Beringer von Landen-

berg ouch von wegen daB im und den sinen Hochenlandenberg gebrochen was;

item und etlich burger, die von frafler taten wegen von der stat gwisen warend.

ao Die machtend ain verrateri mit etlichen Zurcher, die frund dussen hattend und

die an den nuwen orndnungen, die man der jaren Zurich furgnon hatt, wenig

gfallens trugend. Und was angesechen, daB si uf S. Matthis abend nachtz in die

stat fallen soltend, wie ouch geschach. Got half aber den von Zurich, und ward

graf Hans gfangen. Vgl. Klingenberg 71, mit dem jedoch Vadians redaction nur
25 im allgemeinen stimmt.

361) Schloss Rapperswil gebrochen. Klingenberg 76, nro. 29 {von Vadian

verkiirzi].

I 362) Alt-Rapperswil gebrochen. Klingenberg pag. 77 und 78, note s. ni

363) Darnach wie sich die von Zurich gegen herzog Albrechten aines fri-

3° dens erboten und sich bewilget, im sin land ze widerfaren lassen, do was er so

stolz und wolt sin nit und sandt den von Zurich iren boten mit grdBem verachten

widerum haim. Daruf Zurich zufur und Raprechtzwil in den grund verbrant und

also gwuest, daB nieman mer sinnet da, weder burg noch stat ze machen. Die

von Raprechtzwil, die Zurich lagend, stalend sich zum tail ufl der stat; ain tail

IS blaib. Und die gwichen warend, verklagtend die von Zurich gegen herzog Albrechten

und laitend inen merklichen unglimpf zu. DaruB sich ain grund erhub des kriegs,

der nacher volgt. Klingenberg pag. 78, nro. 31; dock stimmt Vadian nur im all-

gemeinen damit. Vgl. Vad. I, 446,19.

I 364) Zurich eidgenossisch. Klingenberg 79, letzter satz von nro. 31. 112

40 365) 1352. Albrechts zug nach Kiissnacht. Klingenberg 85, nro. 39.

366) 1354. Bern eidgenossisch. Klingenberg 98, nro. 65.

367) In demselben jahr grofies erdbeben. Klingenberg 99, nro. 67.

368) 1362. GroBer tod und teurung. Klingenberg 100, nro. 70.

I 369) 1342. *) Zurich gegen Strafiburg. Konigshofen II, 821. 8
) 113

45 370) Erster zug vor Zurich und streit bei Baden. Konigshofen II, 822 und 833.

*) diese nummer ist erst spitter an den rand gesetzt. — a
) korrigirt aus 1350. — 8

) mit etwas

anderer wortredaction ; hinter die Waldtner von Sulfa ist eingeschoben : und Tengen.
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371) Zweiter zug vor Zurich. Ebendas. 823.

114 I 372) Dritter zug vor Zurich. Ebendas. 824.

"5
I 373) 1364. Kalter winter. Klingenberg 98, nro. 66. Kanigshofen 11,866.

374) 1366. Komend die Engellender in das ElsaB bi 40 tusend stark, von

welchen lis Strafiburger kronik fol. 73, p. r. f. Kanigshofen I, 486. 5

375) 1374. Komend die andern Engellender in das Elsafl, von welchen Etterli

geschriben hat; den lis.

376) IS70. Frost. Klingenberg 103, nro. 72.

377) 1375. Brach brugg Zurich. Vide Mainratz chronik fol. 6, und was im

land ain grofl tiire. 10

378) Eodem anno machtend die Aidgnofien ain punt mit den fursten von

Oesterrich uf 1 2 jar; die von Schwitz warend nit darin. Vide chronica Othmari a

fol. 69 usque ad fol. 77. Pulchra de beliis Imperi\a\lium daitatunt. Vgl. Klin-

genberg 106, nro. 76.

379) 1380. Bischof Niclas von Strafiburg wird burger in Zurich. Klingen- 15

berg 109, nro. 81.

380) 1382. Graf von Kiburg schadiget Soloturn. Klingetiberg 109, nro. 82.

381) 1383. Ward Burgdorf von denen von Bern gwonnen mit hilf irer Aid-

gnoflen von Zurich, Luzern, Ure, Underwalden, Zug, Glaris, ouch mit hilf der

zwaien grafen, namlich von Sophoi und Weltschen niiwenburg. Und ward der zo

graf, der sich landgrafen in Burgunden schraib, vertriben. Es ward im ouch etwa

vil gfitz fiir die stat und das schlofl. Vgl. Klingenberg 109, nro. 83, welches dock

nicht gang stimmt.

382) 1500. Zinstags vor mitterfasten, wie man in Mailand zoch uber S. Bern-

hartz berg und unserer knechten von S. Gallen und gotzhus vil da warend, do 25

116 kam ain lowin nit ver vom clo- | sterli, wie die knecht mit ainem getdn und

gmomel den berg uf zugend, und nam bi hundert mannen, die all darin verdur-

bend. Ainer uA dem gotzhus, hiell Uolrich Studer, der darin kon was, der gr&b

mit ainem armen an den luft, und als man in hat sechen den armen rfieren, was

man im zfi hilf komen und mit grofier not darufi bracht Ander mer, aber wenig, 30

komend darufi; sunst verdurbend uns von S. Gallen ob 8 mannen darin. Uolrich

Studer ward darnach unser burger. Vad. II, 392,17.

383) 1385. Eidgenossen verbunden sich mit den Schwabischen stadten. Teure.

Klingenberg m, nro. 84.

384) 1885. Herzog Leopold nach Ztirich. Klingenberg 113, nro. 85. 35

385) Zurich nach Rapperswil. Klingenberg 114, nro. 86.

117
I 386) Rapperswil griindet einen kreuzgang. Klingenberg 114, nro. 87.

387) 1388. Luzern nimmt Rotenburg ein. Ebendas. nro. 88 und 89.

388) 1386. Entlibuch wird burger zu Luzern. Ebendas. nro. 90. Dazu die

randnoie: Und ward darnach kouft; loetend etlich beschwerden, als vasnacht- 40

hennen und aigenschaft und anderes mer ab inen selbs mit 3000 fl., die si denen

von Luzern nacherwertz an den kouf gabend.

389) 1386. Wolhausen gewonnen. Klingenberg 115, nro. 91.

390) 1388. Andere burgen gewonnen. Ebendas. nro. 92.

391) 1386. Sempach burger zu Luzern. Ebendas. nro. 93. 45

392) 13881 Meienberg und Richensee gewonnen. Ebendas. nro. 94.

393) 1386. Riimlang verbrandt. Ebendas. nro. 95.
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394) 1387. Friede, und Pfaffikon verbrannt Ebendas. nro. 97 und 98.

I 395) Windegg. Bulach. Torberg. Koppingen. Landschaft beschadigt Eben- 118

daselbst 99— 102.

396) 1386. Schlacht bei Sempach, ursachen derselben. Ebendas. nro. 103.

5 397) 1386. Freiburg vor Bern. Ebendas. nro. 108.

398) 1386. Hensog Albrecht kommt, Ebendas. nro. in.

399) Reichsstadte friedigen. Ebendas. nro. 112.

400) 1388. Vorstadt zu Mellingen verbrandt. Ebendas. nro. 127.

401) 1388. Dorfer am Ziirichsee verbrant Ebendas. nro. 132.

10 402) 1388. Bremgarten gegen Zug. Ebendas. nro. 134.

403) 1388. Toto hoc anno durabat bellunt Austriacum magno omnium damno.

404) 1389. Bern ins Fricktal. Ebendas. nro. 139.

*
I 405) 1395. Graf von Mailand wird herzog. Ebendas. nro. 147. 119

406) 1396. Zug wider die Tiirken. Ebendas. nro. 148 (stark verkurzt).

*s 407) 1396. Wenzel abgesetzt. Ebendas. nro. 149.

I 408) 1400 vel circiter. Als die von Appenzell mit Schwitz und Glaris ver- 120

stand hattend und sachend, wie es denselben so gluklich gangen, namlich dafi

si sich irer berschaft erwert und von derselben entzogen und fri worden warend:

darum si sich der fursten von Oesterrich, denen si von der herschaft Rintal wegen

20 zins und gult ze tiin, desglich von dem abt von S. Galien ouch ze schlaipfen

understundend. Darum abt C4n sich verband mit den stetten um den Bodensee,

namlich Costenz, Lindow, Ueberlingen, Bflchorn, Ravenspurg, Wangen, S. Gallop

damit er ainen ruggen hett, sich rechtens gegen Appenzell ze bruchen und vor

gwalt sicher ze sin. VgL Ktingenberg pag. 156, nro. 1,50.

25 409) 1403. Wurdend die stet bi dem Spicher geschlagen. Vide libellum

antiquum ex hospitali.

410) Darnach als der punt am see uA was, warend die von S. Galien mit

Appenzell.

41.1) Darnach wurdend die Appenzeller fraidig und nomend vil der umsafien

30 an ze lantzliiten wider der edlen im Rintal und anderschwo wissen und willen.

Vgl. Ktingenberg nro. 1 54, anfang.

412) Herzog von Oesterreich wird gegen Appenzell in krieg verwickelt.

Ebendas. nro. 1 54, ende. .

I 413) 1405. Corporis christi abend. Herzog von Oesterreich vor S* Galien. 121

35 Ktingenberg nro. 155 wortlich, nur dafi Vadian noch den Hoptlisberg nennt und

am schluss nach dem verzeichniss der gefallenen edelleute beifugt: Die wurden

hinweg geffiert, die andern grtib man gen S. Galien.

414) Gefallene am Stoli. Ktingenberg nro. 157. Vbraus geht:.A*nStofl verlor

Osterreich 350 man.

40 415) Als Appenzell die Mark innam, do warend der unsern an hiibsche zal

darbi, die inen das hulfend erobern. Wie si
| aber das denen von Schwitz ze 122

schenken undernomend, fragtend si der unsern nten kain mann und f&rend nach

irem gedunken mis hinderruks. Sich posteal

416) 1400. Fridrich von Toggenburg burger in Zurich und Ruprecht romi-

45 scher konig. Ktingenberg nro. 152. 151.

417) 1406. Hainrich Gossler wird burger in Zurich und verkauf Griiningen

an Zurich. Ktingenberg nro. 162—163.
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416) ^0^ Wil im Turgow hat denen von Appenzell ouch geschworen ghan

widern apt, wie all welt Appenzellensch sin wolt. Aus Klingenberg nro. 165.

419) In disen tagen wurdend vom adel mancherlai lieder und rimen gedicht

wider die Aidgnofien, besonder wo es etwan dem adel wol gieng. Ufi welcher

lieder ainem difi nachgend rimen zogen sind. {Hie rythmus /actus est sub imperio 5

Friderici III, cum Romanomtn rex lectus esset, ad finem belli Tigurini ultimi].

Die wolken sind zu berg getrukt.

Klingenberg pag. 337, nro. 113, strophe 2, 3, 6, 20, zweite halfte; 21— 27. Liken-

kron, I, nro. 79.

124 I 420) 1405. Wie graf Fridrich von Toggaburg, der fursten von Oesterrich 10

houptman, uf die Appenzeller ab Salgans krieget, do wurdend etlidie schlosser

im Turtal und am Rin ufbrochen und von Appenzeller erobert: namlich Hochen

Sax, das ob Gampfi ligt, dadannen die herrn von Sax iren ursprung hand, und

Frischenberg das schloss, das ob dem dorf Sax ligt und den herren von Sax

ouch zftgehort, aber nacherwertz in der von Appenzell hand Icon mit hoch und l S

nidern grichtlinen. Die verlurend das wider in unserm krieg mit abt Uolrichen

und ward inen sampt dem Rintal von Aidgnofien gnomen. Darnach im Schwaben-

krieg, wie sich her Uolrich von Sax so wol an den Aidgnofien hielt, schanktend

si im dieselben gricht widerum zu der herschaft Vorstegg, wie er die noch inn

hat Das dorf Gamfi, das vor ziten ouch der herren von Sax gsin, wie die stift- ao

brief etlicher pfrunden da anzaigend, und etwan in der fursten von Oesterrich

verwaltung gstanden, das hand nacherwertz die friherrn von Bonstetten an sich

bracht, und von denselben hand sich Gamser erlost und darnach die von Schwitz

und Claris zu schirmsherrn angnon und inen ouch ainen tail der herlikait zuglassen,

wie si die noch hut bi tag inn hand. as

421) B^" Unser vordern hand driizechen straflen oder gassen ufgmerkt,

in welchen der ttifel sinen wandel vast volbring: die erst hand si gsetzt in alter

liiten torhait; die ander in junger luten unzucht; die drit in witwen, die Gotes

125 huld nit achtetend; die viert in dem git gaistlicher liiten; die funft, wo kouf-
| lut

on warhait sind; die sechst, wo eelut on frid sind; die sibend, wo dienstlut on 3°

triiw sind; die achtend, wo jungfrowen on scham sind; die mint, wo armut sich

der hoffart fliBt; die zechend, wo pfaffen on kunst sind; die ainlift, wo richtum

ist on barmherzikait; die zwolft, wo adel richsnet on tugend; die driizechend, wo
burger in stetten iibermuetig sind.

422) 1498. Stadelhofen bei Constanz verbran. II, 389,35. 35

423) 1415. Irdtwm concilii Constantiensis , in festo Matthias, quod septetn

amis durasse quaedam chronica* referunt

424) 1420. Gar ain frue jar; man fand im merzen buchi loub, im abrellen

zittige kriefii und erber, zu mittem majen hat man ghowet, und schnaid man
geisten zu angendem brachmont; der sommer was vast haifi, und verbran vil 4<>

houws an den halden, und sunst aller friichten halb ain gut jar.

423) 1446. Uf dri tag maien zuchend die Osterrichischen in der nacht liber

Rin mit 4000 mannen und mit vil provant, des willens, dafi si Wallenstad und

Sargans spisen weltend mit gwalt; dan der Aidgnofien nit mer dan 1200 was.

Des wurdend die Aidgnofien innen und rustend sich uf und zuchend inen ent- 45

gegen und kamend also zu S. Lienhard zu ainandern. Und ward Oesterrich fliichtig

und verlor hi 1200 mannen; 400 blibend uf der walstat; 800 was die sag, die

VADIAN. m. BAND. 1
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ertrunken werind in dem Rin. Der herrn von Brandts paner ward gWonnen, des-

glichen deren von Montfort renli. l
)

426) 1443. An sant Urbans abend ist die schlacht geschechen zu Horgen

an der letz. Da verlor Zurich 507 man, die AidgnoBen 51 man.

5 427) 1444. Ward Grifensee von den AidgnoBen gwonnen. Uf dem schloss

warend 78 man, uB welchen man 61 die heupter ab[schlug], die andern liefl | man 126

von jugend und alters wegen gon. Si wurdend zu Niiniken enthouptet, da nacher-

wertz ain walfart ward und man von zaichen und wundertaten sait, und ouch dahin

ain capel gebuwen ward.

10 428) 1445. Do geschach die schlacht zu Ottwil, und verlor do die herschaft

83 man und der von Raren nit mer dan ain man.

429) 1387 gab man Zurich 7 aimer gutz, zimlichs wins urn ain guldin urn

S. Margreten tag, so wol stund es an den reben. Item ain vierdtfng widens *) flaisch

um 18 haller.

«5 430) 1443 verlurend Zuricher an der Sil 600 man nach etlicher chrooiken

sag, und die AidgnoBen kain man; doch wurdend etlich wond.

43 1
) 1354. Do die heustaffel Augend und iiber die stat Zurich kamend, do

lut man mit alien gloggen gegen inen, um dafi si sich zeliefiind, und was iren

ain merklich unzalbar meng.

20 432) 1421 tet man den ersten zug nach dem concili zu Costenz uf den

achtenden tag nach S. Barthlomes tag iiber die Hussen, wider die ain grofi summa
von alien des richs stenden zoch, des furnemens, dafi man si von ires ungloubens

wegen ufiruten welt; und bapst Martinus ablaB ftir schuld und pin geben alien

denen, so wider si zugind. Wie si aber in Beham komen und da lagend acht

25 tag nach S. Gallen tag, do zoch iederman wider dannen, und hatt man nuntz

geschaffet

433) 1349 sturbend zu Liechtenstaig im stetli von unser frowen tag in der

vasten bis nachend uf S. Gallen tag hundert und fiinf mentschen,

434) W&* 1^18 uf dri tag vor S. Gallen tag verbran unser stat in den

30 grund biB an 1 2 hiiser, die wurdend errett in dem Lock. Und verdurben dabi 60

mentschen, jung und alt. Das fur gieng an der mitwochen an, vor mittag um die

zwai, und ee dafi die glogg 4 |
schiug, do was die stat mit ahandern verbronnen; 127

und den liiten nunt ufizetragen werden mocht. Vgl. I, 537,17; 538,22.

435) Darnach iiber dri tag do verbran Bischofzell grund und gerat*) Vgl.

35 I, 338,35.

436) 1436 was so ain kalter winter, dafi vil hit ze tod erfror und man uf

dem veld und in den holzer vogel klain und grofi fand, die erfroren warend. Der

grofi schnee, der uf Catharinae gfallen was, der lag bifi uf S. Matthis tag, dafi

er sich nie verendert. Nach Matthie komend uB gacher zufallender werme grofi

40 wasserfliiss, und daruf wider schnee und kelti bifi an den palmtag. Und erfrurend

die reben, dafi man si ufischlachen mufit, und kam desselben jars von den bonmen

weder frucht noch Must. Die sag was, dafi nach diser kelte man ill i^ jaren wenig

rebhuener in aller landschaft hab gsechen, und man aber nachst darvor verschiner

zit allenthalb derselben gar vil gsechen und gfangen hatt.

45 437) 1437. Ain mutt kernen zu Costenz um 4 fl. und ain raut haber um

rennfanli. —- *) vom widder. — 3
) von grand aus; siehe Schmeller I*, :iol6.
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17 fi 4 S, und weret zwai jar. Darnach im 1440 jar gab man ain mut kernen

urn 10 fi S und ain mut haber um 4 fi S.

438) 1315 verlor an der schlacht am Morgarten graf Fridrich von Togga-

burg und die von Wittenwiler, die in der grafschaft sesshaft warend, namlich

Rfidolf, genant amman, und Uolrich, und sunst ander vil ritter und knecht in des 5

herzogen dienst: Uolrich Schnod, Cfinrat von Betzikon, Hans von Luterberg,

Arnolt Schnetzer, Rot, Cfinrat von Lauperschwil, Hans von Windegg, Hainrich Virst.

439) 1422 an S. Andres tag Augend fogel mit wunderbarlicher zal, namlich

aines halben armrostschutz brait und so lang an ainandern, dafi man maint, dafi

si ain mil ertrichs belangtind. 10

440) 1446 die schlacht zfi Wolrouw, an der die von Zurich und die herren

1 84 man veriurend, und die AidgnoBen nur 7 man. Der Ziiricher wurdend vil zfi

Meilta am see vergraben und anderschwo.

441) I486 ist Maximilianus zfi romischem kiing gekront, donstags nach In-

vocavit. Herzog Sigmund von Oesterrich an der Etsch hat herzog Albrecht von 15

Saxen dochter ghan, hieB fro Catrina; hat si gnomen im 1483 jar und hochzit

ghan an S. Numerlis tag. *)

128
I 442) Das schloss Martinstobel genant ist vast groB und vest gsin und lit

ob der brugg hSrwertz, do man noch den stok und das gemur sicht in den gfieter,

die man des B6ken gfieter nent, und das tobel noch des Bolzen tobel haiflt; da 20

ist etwan abt Hiltpolt enthalten worden. Under der brugg lit Falkenstain.

443) Wie man des turns Hinder Muren grund gsficht, do hat man vil gebain

uftgraben v&st langer, starker mentschen; darufi man genomen, dafi etwan an dem-

selben ort ain begrepnuss gsin, und nachdem der stat muren ufgffiert worden sind,

an ain ander ort komen. Dan gwtisslich so ist diser platz nit alweg ain kilchhof 15

gsin, den man ietz den kilchhof nent, und das schfichhus er[st] nach der letzten

statbrunst dahar gmachet. Vor vil jaren sind capellen uf dem kilchhof gstanden,

als S.Johans und Unser frowen capel. Vide m abt Uolrich von Sax et haec intersere.

Vgl. I, 116,41.

Ouch zfi S. Mangen ist der kilchhof an dem ort gsin, da ietz die straB 30

umhe gat, bi dem obersten egghus; dan man ouch da vil gebains findt, wan
man grebt.

444) Der gffietert grab 1
), der bi der Iren abhar gat von dem hochen turn,

dei* ist fetwan gangen (und noch bi mans gedechtnus) bis an das end, do ietz

dibinetzi stat Und fst der rain vom bach ufhar biB an die huser, die am rinder- 3 s

markt stond, gach gsin, und etwas abgworfen und gebnet worden. Es ist ouch

ain tor da gsin, das hat man das Iren tor gneht. Und der graben hinder dem
129 rathus und hinder der farb umhi

|
gangen, darum man dieselb farb am graben

genant hat. Und ist ain brugg daselbs vom tor iiber den graben gangen und ain

schwertfegerhusli daruf gstanden. Das ist ietz alles verendert und der grab zfi- 40

zogen und verwelbt worden bifl an den tail, der noch gegen Bastion Appen-

zellers hus iiber off ist; da man etwa die ratzen ingworfen und von ainem ieden

amen haller gen.

445) 1468 ist die hangend brugg iiber Martis tobel von den von S. Gallen

gmachet worden, und was ainer unserer burger werkmaister, hieB Toni Falk, der 4s

*) ad graecas calendas, an einem tag, den man nicht bestimmen kann oder will. — 3
) siche

\ 409,45.
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die schon brugg zu Rot in Luzerner piet iiber die Runfi ouch gmacht hat. Vor

disem jar muBt man in das tuf tobel gon verr ob der brugg iiber amen steg.

Das die welt hart ankam, und mocht man weder mit schlitten nodi rait wegen

niintz daselbs hariiber bringen. Darnach im 1509 jar ist si widerum erschift und

5 verbessert worden von Lukas Falken, des vorigen Falken son; Hans Ramspeig

buwmaister. Vgl. II, 237,28.

446) Zaringen bei Freiburg stammschloss der herzoge. I, 219,28.

447) 1430, do die groB glogg gossen was in S. Laurenzen turn, do hieng

si am kilchhof bi dem schuchhus; da liit man si lang, ee man in den turn kerne,

10 sampt andern gloggen mer.

448) 1361. Die alten abt vast bifi uf St Jorgen von Wild&jstfun hand in

iren abtlichen siglen vast nur den ainigen baren des gotzhus gfuert. Aber abt

Jorg und die andern abt nach im darnach ouch ir atgen wapen und zaichen dar-

nebend gstelt, und ist des abt Jorg ain anfenger gsin. Vgl. I, 1*3*4 ft; 141,11.

15
I 449) Walther von Sigenis hat die klainer pfrund zu S. Fiden das erst mal 130

besessen und verwalten und hat den ganzen zechenden zfl Tiinbach daran gestift;

welchen darnach das gotzhus halb zu sinen henden zogen und das ander halbtail

hat der pfrund bliben lassen.

450) 1522 uf 28 tag October, als der rebbrief im Rintal ufl was zwiischet

20 den hofen und minen herren, fur abt Franciscus zfi mit hilf her Foelixen Grebels

von Zurich, ritters, landtzvpgtz im Rintal, und understfindend sich, die gerechti-

kait, den louf zu bestimmen, zu irer gwaltsame zu bringen, onangesechen dafi

s6licher bruch von alter har in der von S. Gallen und der vier hofen hand gstanden

ist. Doch wie man botschaft gen Baden fur die 7 ort schikt, ward der rebbrief

25 witer gestrekt uf 10 jar und alter bruch also in kreften erkent widern abt und

vogt. Abt Franciscus brucht in disem handel vil arglistz und gab denen von hofen

fiir, als von den unsern dartfin, das sich mit warhsut nit fand; wie nachmals an

den tag kam. Vide, qfiando leges vinitoriae datae fueritU et quando ista pactio

fuerit cepta.

30 451) Zu der zit, als kiing Fridrich von Oesterrich hie zfi S. Gallen gstn,

was ain statschriber, hiefi Hans Widenbach, von Rafenspurg burtig; der was gar

ain geschikt man. Und wie nacherwertz die AidgnoBen mermals an unser stat

langen liefiend, dafi si uns zu ainem ort ufnemen und darbi schiitzen weltind, was

derselb man darwider und net den unsern alweg, dafi si sich von dem rich nit

35 soltend trennen lassen; das wurd unsern nachkomen gut sin. Sfmst wer man wol

dozmal zu gmainsame der Aidgnoschaft komen. Doch waist niemajid, was das

best ist z6 kiinftigen ziten. De futuris incerta sunt judicia. Nachmals, als er

starb x
), befand man, dafi er vom hus Oesterrich jargelt ghan hatt Tom foeda

est recti corruptrix pecunia.

40
I 452) Raprechtzwil dictum olim opidum et nan Rapoltzwil out Raperschwil. 131

453) Noipertus primus omfKum abbatum, qut anniversarium sibi instituit,

veteribus ephemeridibus manasterii id palam ^stantibus.

454) Capel im Wittenbach hat ouch ain priester ghan, und ist S. Fiden ain

pfarr gsin und etlich priester ghan.

l
) von einer spatern hand an den rand geschrieben: 1456.
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455) Elpersberg, nit Etschitzberg von alter hat diss schlossli ghaissen, das

am Tonsberg *) ligt mit dem gftten bronnen. Vgl. I, 552,21; 553,32.35; II, 242,26.

456) Annwersariorum veterum largitates vel eleemosinae his sequentibus

ecclesiis erogatae sunt sen (ut vocant) capellis: Sanctae Mariae, Sancti Sepulchri,

5. Petri, S. Galli, S. Othmari, 8. Oswaldi, S. Johannis, S. Laurentzii, S. Spiritus, 5

S. Leonardi, S. Magni, S. Jacobi, S. Fidis, S. Georgii, a proximis ducentis annis.

His aliquando adnumerata est capella leprosorum in Linsibuel, ante 200 annos, wie

man in libris hospftalii und Linsibfiel findet.

457) Den kelnhof zd Marpach hat abt Berchtold koft an das gotzhus.

45®) Wortliehe wiederholung von 449. io

459) 1480 hand die Motteli Arbon inghan in pfantz wis, item vor inen die

Paieren von Hagenwil. In disem jar ward span zwuschet stat und bischof, ouch

dem vogt; ward hinglait von drier stetten botschaft, namtich ainem schulthaiss

von Bern, altburgermaister Manness von Zurich und Cfinrat Horen, altburger-

matster von S. Gallen; wie die von Arbon noch besigelt brief darum habend. is

460) B^F" Man hat etwan uf den raif zins ufgenomen, als von maister

Nidaus Sattlern im 1464 jar.

l 32
I 461) Ulrick Rosck ordnet die bibliotkek. II, 189,24.

462) Caspar Meier von Kempten half dem Someringer dem Hotterer nach-

stellen, und wie er gfangen ward zu Landsperg, schankt man dem Maier 100 fl. 20

Hans Brendler, alt, ward als ain ratzbot von hinnen geschikt gen Landsperg. Mit

welchem unser Aidgnofien von Zurich uns zfi eren und fardernuss ouch ain boten

riten liefiend, namBch den alten Stapfer, her Jacob Stapfers, der nacherwertz hie

hofmeister was, vater. Und brucht vil mfte, dafl man in zfi dem fiirbracht; dan

der adel im nit ungiinstig was. Jedoch fiiert man bainror und schulterli ') von den 25

mentschen und kinden, die Hotterer in hiisern verbrent hat gan Landsperg und

zaigt man die ainem gericht. Item besorgtend die Paier: wo si nit recht gon

liefiind, dafi es den iren mit der zit in ainer Aidgnoschaft wol mochte zft bosem

raichen und inen in etlich weg schaden zftf&egen. Darum er verbrent ward.

463) Egli Hafner luf sich zfi tod und was unser fendrich, ee er an die 30

schlacht ztk Gransen kam. II, 254,43.
8
)

464) Rfidi Keller, houptman fur Wintertur und an den Schwarzwald.

465) Uolrich Farnbfiekr, hoptman gen Prugg in Flandern. Man zoch aber

nit, wiewol man uf vermanung kaiser Fridrichs ainen uDschutz ttin hatt.

466) Notkerus tempore Caroli opus sequentiarutn et hymnorutn aliquot dedi- 35

'33 cavit Lutwardo, archicapellano Caroli, episcopo Vercellensi et Busebii sue- | cessori,

qui idem abas fuit coenobii S. Columbani. Idem Notker fratrem habuit in aula

imperatoris, Otkmarum nomine, quern Liitwardo commendat in liminari et dedi-

catoria epistola.

467) 1529, donstags vor Matthei, tagetend die funf ort zfl Veldkirch mit 40

den Oesterrichtechen wider unser punt

468) 1252 natus est Conradus Suevus, secundus rex Jerusalem, dux Sue-

viae dictus!

469) Das gotzhus hat nach kung Ludwigs von Frankrichs ziten gar grofl

gult ghan ab der Bar under Schafhusen an kernen, fesen, ' an gmesten schwinen, 45

*) jetzt Tonhberg. — *) schulterblfitter. — 8
) wo er Rfidi Hafner heiGt
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an huenern, gensen, schafen, vil hundert malter. Das garnachend alles nach lut

der gmachtz-charten oder schriften durch almfisen an das munster dahar kon ist

* Abt Franciscus hats zfiletzt verkouft. Vide supra. * J
) Item darzfi schmaltzgiilt,

salz, an tfich zu klaider, an lininem tftch, an leder von ochsen, schafen &c. Des-

5 glichen uB dem ampt endert dem see urn Wangen und Undow und Niiwen Rafens-

purg etlich hundert stuk allerlai obgemelter dingen. Item ufi dem Turgower ampt

desglichen vil stuk; man hat aber Turgow bifi an den Ziirichsee gerechnet und

zfi vil malen Zurichgouw gnant, wo es an Zurich stoflt. Das Prisgouw hat ouch

ain sondere schafneri ghan etlicher rent und giilt. Darnach das ober gotzhus:

io Appenzell, Hohen Fiirst, Gossow und diser landschaft vil dorfer. Das Rintal bi

kiing Arnolfs ziten und vornacher das Ringww> nit; das Rintal ghaUta}, wie man

das noch in den alten beziignussen des klosters liset; dan es ) von kting Ludwigs 134

des ersten und abt Gotzbertz ziten har daselbst hat veld, holz, waid und hof

ghan; und wie do noch die aichweld, do ietz reben sind, st&ndend, hat nnser

5 kloster den schwintrib in das Rintal ghan und das aker 8
) nutzen und. also die

schwin mesten mogen.

Do aber kiing Arnolf graf Uolrichen ufi dem Lindgow zwiischet Lindow und

Ravenspurg dises tal geaignet hatt, ist span entsprungen, und hat unser kloster

kain gerechtikait on das lechen bhalten mogen, namlich im hof Lustnow, der noch

»o ain richshof ist. Welchen G. Uolrich nimset (?) und das schindelwerk, damit man
das munster ze teken gewon was, wie es im Rintal gmacht ward, alles zA sinem

nutz zoch, bis uf abt Salomons waL Der understand sich mit kundschaft der fiir-

nemisten in den drien landschaften, namlich Turgow, Lindgow und Toggaburg und

Churwalhen sampt andern namhaften ltiten fiirzebringen des gotzhus gerechtikait.

*5 Die ward zusam gbracht zu Rinegg in bisin bischof Tietolfen von Chun Daselbst

ward ufi befelch und gunst kiing Adolfs s
) iederman bi geschwornen aiden ghort,

damit erliitert wurde, weliche gueter dem gotzhus gehortind und wo dasselb kloster

sin gerechikait des akers und der schwinwaid hette. Note: die alt mark zwiischet

Durgow und Ringow ist der bach, so ab Schwarzenegg louft und dannenhin bifi

so an den Bodensee. 4
)

470) Gotzhus hat sich vast von dem Brifigow und Hegow zft diser zit be-

winet; dan im Rintal noch wenig win gstanden. Vgl. I, 136,8*

47 W^' Die *bt hand den bruch ghan, iren conventzbrtedern uf be-

stimpte tag die malzit mit sondern trachten ze meren, item sonder winstouf ze

35 geben; als abt Immo uf S. Sebastians tag; und glicher mafi ander an andern ouch.

I 472) 1483. Do man S. Gallen gebain erhub, do ward vor der chortiir ain 135

priige gmacht und ain grofi gruen kefi gestelt, darum vil tuecher gesprait Und
lag das gebain in dem kefi und was mit ainem schranken umgeben, dafl niemand

darz6 gar kon, sonder man blofi das gebain sechen mocht. Das was alles zu

40 ainem prang und verwondern der gmainen, ainfaltigen laien zflgeiiist, ;damit man
diss abgottisch Romisch vermutung 5

) ansechlich machte. Item so st&nd bi dem
kefi und dem gebain ainer, hiefi Gallus, was supprior. Der schrat yiperdar: wer

den ablas losen welt, der solt das gelt zu dem hailigen gebain legen und werfen.

Ward vil geltz dar gworfen, und warend wiber, die ir paternoster an haggen und

45 schnfterlinen iiber die schranken zu dem gebain wurfend und also daran stricheod,

4
) randnotiz. — *) das acker = eichelmast. — 8

) statt Arnolfs, wie ofters in der gescbichte

der frankischen konige. — *) vgl. Wartmann, Urkundenbuch, nro. 680. — 6
) vorgegebne meimmg.
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damit si etwas gwichte hettend. Man tet ouch ain process urn das kloster mit

disem gebaia und traib vil vergebens wunders. Niemand aber was, der die welt

zfi unscbuid und fromkait ermant hette, dasjenig im leben zfi volffieren, das S. Gall

der ainsidel tfin und volffiert hatt. Dan die ellenden glichsner das totlich und zer-

genklich gebain der hailgen iiber mail und billichs zu eeren fur und fur gwon sind; 5

hailikait aber und fromkait des gmfietz und verschetzung der welt rfierend si nit

mit ainem finger an, und sol damit ir hochster gotzdienst volbracht sin. Vgl. II, 304,37.

473) B32 hat der spital verraifikostet ob 400 ff S in das gotzhus und

Turgow, wie man es in des spitals buecher orndenlich verschriben findet. Tur-

gower, die hattend vor Muss ouch bi 500 man anfangs und warend darnach fiir 10

und fiir im kosten; darum der raiflkosten dest grosser was.

l& I 474) Min herren vergrerapletend urn schmalz, unschlit und salz indenjaren,

namlich 29, 30, 31, ob tusend gulden, on das an dem klainen gelt verloren ward,

und tatend der gemaind our wee mit.

47 5j 1530 wurdend noch 3 zunftmaister in den klainen rat gsetzt, damit 12 15

zunftmaister und 1 2 J
) des ratz klin werind *) Was ain vitzelig span und etlich

von zunftmaister gar unrfiebig.

476) 1532 fritags vorm palmstag ward der schopf widerum nider gbrochen

am stal im hof, und darnach der s
)

477) 1515. Difi nachfolgend man sind zhMarianvtib unser stat umkommen: Hans 10

Giger, zunftmaister; Bastion Spengler, Bartlome Ribiner, Marti Schnider, Balthassar

Widenhfiber, Hans Keller, Uolrich Hetzer, Jacob Gilg, Uoli Hfiber, Thoman Rfif-

stain, Ludwig Vogelwaider, Walti Chamerberg, jung Michel Amman, Micheli Fon-

wiler, Hieronymus Ramsouer, Cfinrat Riitiner, Thebes Kuliman, jung Spengler,

Hans Hiiseli, Uoli Riner, der Imenhosli (was ain teschler), Rfiedi Appenzeller, 25

Brunschwiler alt, Uolrich Starch, Hans Fluk, Jacob zfir Ach, jung Nell, Marti

Gartenhuser, Uoli Weber, Uoli Cfintzlis son, Cfinrat Staiger, Jacob Loupacher,

Marcus Stainmetz, Hans Gmiinder, Jori Winkler, der alt Mader, der Schiirpfinen

son, der jung Haini, Uoli Naff, Wolf Schlosser, Gallus Appenzeller, Claus Schnider:

sind 39 man. 30

478) 1480 jar und vorhar was der bruch und der hiipsch sit, vil silbers ze

tragen an wamslaren, an tegen, und grosse silberi ror an den hfieten und pirreten;

item grofi silberin kettinen und spitzig schuch, kurz mentel und gloggenrokli, die

blofi die nestel taktend.

! 37
I 479) Der Gluss hieB von sinem vater der Schfichmacher, den man ouch den 3s

Russer nant. Sin muter was des Golzen tochter von Henouw, darum man in ouch

den Golzen nante. Und er sich schribt Wild. Sin basi was Anders Glussen, unsers

burgers, anhang; die tat im gutz; von der er den namen Glus hatt. Hat Hans

ghaifien, und wie er monch ward, nantend si in Othmar. Vgl. I, 157,5.

480) 1523. Zfi Ougsburg doctor Urban Rieger, den man nant Regius, als 40

die ablafiwochen zfi unsers herrn fronlichnams tag angieng und die blind welt den

ablafi von Rom ufigangen sich ze losen vertrost, offentlich an der canzlen disen

ablafi verkont: Unser rechter bischof und ewiger priester Jesus Christus, Hebr. 5,

der die schuld und pin hat warhaftiklich zfi vergeben, durch welchen al ver-

l
) darilber cin 9 gcschricbcn. — 2

) die notiz scheint verschjrieben ; tatsache ist, dass die zahl

des ratsherrn von 18 auf 24 mitglieder erhoht wurde. Vgl. Sabbata, II, 227. — 8
) der abgebrochene

satz spiter durchstrichen.
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haiflungen des himlischen vaters sind ja und nit nain, 2 Corinth. 1, — urn wetichs

willen Got die sond vergibt und nit um geltz willen: — gibt alien und jeden

christgloubigen nit allain zfi vesper, metti oder complet, sonder hut al tag, al

stond, al ougenplik ablafi aller sond; so si gloubend, dafi Jesus Christus warer

5 Got und mentsch fiir ire sond gestorben und um erholung willen irer gerechtikait

vom tod uferstanden, ietzund zu der gerechten sines vaters sitzt als unser ver-

suener, Joann 2. Und so der sonder uf erden etwas widerwertigs und pinlichs

liden mfifl, to sol es im doch alles durch die vaterliche verordnung Gotses zu

siner salikait fiirderlich sin, Rom. 8. Und wer sinem wort gioubt, dem wirt es

10 gon, wie er gioubt, Matthai 8, im leben alweg, im tod und abschaid von diser

zit ain mal Das weret dannethin iemer und ewig. Amen.

481) Es sind etlich burger Zurich mit dem Waldman enthouptet worden.

Quaerendum, qui sint.

I 482) Der spital hat ainen brief, ist geben anno ISS6, in welchem Hainrich 138

15 Omme den hof, den man nent die Hftb, underm Rotmonten gelegen, an den

spital geben, damit nach sinem tod alien priester der 14 capellen iedem 5 Kosten-

zer S zu sinem jarzit zu begon der spital zalen solt und dem convent ouch der-

selben caplanen die groflern hostien oder oflaten ze geben zfl iemerwerenden

ziten schuldig sin solt. Ufi welchem man wol verstat, dafi solich insatzung der

20 caplanen nit lang darvor gweret hat. Usser maister derselben zit sind gstn Eglolf

Blarer und Johanns am markt, und Uolrich Senn, spitalmaister, unser burger.

483) 1449 in die Marci begab sich ain geschwinder anschlag zu Schletstat,

die Erlesheim innomend. Nota pulchrum et dignum relatum factum^ contra Ham-
ricum Grephutn apud Rhenanum pag. 155.

*s 484) Desselben jars ist Uolrich Sari hie burgermaister gsin.

485) Die Gmunder von Appenzell hand den namen, dafi si uf dem gemiind,

das ist influss der Rot in die Sitteren gsessen sind anfangs, und daselbs die prugg

noch Gmunderprugg haifit.

486) Tempore belli Mediolanensis circa annum 1 5 1 4 ferebatur vulgo rytkmus:

30 Der Venediger giit,

kung von Franken tibermfit,

des bapstz verhaifien,

der Aidgnossen haischen,

darzu des kaisers list

35 hand sich zamen vermist:

noch waifit niemand, wes Mailan ist.

I 487) Sub Carolo quarto in Judaeos saevitum est. SeletstadU et aliis multis 139

in locis nulla manifesto, causa. Quere: quaref et annotal nam et Sangalli peritrunt

Judaei.

40 488) 1420 ist Johans von Albersberg undervogt zft S. Gallen gsin.

489) 1495. Brunst zu Arbon. II, 445,29 -38; einleitung LV, 28—33. *)

490) 1485 sonn erloschen.

491) Ferbertor hat ain stegen inwendig bi der schmid hus ghan of die ringmur

und oben ain blochhus und ain fengnuss darin, und ist kain turn da gstanden,

45 Dises tor brach man im 1485 ab und satzt den turn dahin mit den drien gmachen.

l
) beide stellen haben die jahrzahl 1494.
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492) Der in Schttnenwegen zfiletzst ghenkt worden ist, hat Mansher ghaiflen.

Von B&chen bi Stad hand unser vordern Hit gholet fenklich. Der Giger ist ainer

gsin. Den hat unser burger ainer, hat Kalb Blfim ghaiflen, gfangen gffiert und in

uf den gebundnen henden die bekelhuben tragen lassen; under welcher er sich

fri ledig gmachet und under dem Farn uf dem Rorschacher weg dem Blfimen fri s

entsprungen. Ist geschechen im 1474 jar.

493) Unz gen Cromanshorn und Kalthusen hand unser fordern macht ghan

ze fachen und al ir widerwertig anzenemen.

494) Der brfider im spital vater hat noch bi abt Cunen ziten nit vater,

sonder maister ghaifien. Aber abt Uolrich hat maister in vater verkeren konnen. 10

damit man die stiftung dises spitals (der on zwifel ouch andern armen vor jaren

dient hat) der gaistlikait nach nennen konnen.

M° I 495) Grofi ergernuss.

Tufel, friss nionch, schifi Utntzknecht

und wusck den arseA an pfaffen^ is

si mdchend (!) uns si affen.

Also ward von etlich gotlosen gerimet von wegen der zwitracht und daft

si verston kondend, dafi man vornacher den pfaffen zfi vil gloset hatt.

496) Nota: wie der stiftung harkomen, welche nit alt ist; darnach erst die

jarzit darin verorndt Nota von abt Notker, quiprimus annwersarium suum institute 20

in hoc mmasterio anno Dam. 973. Vgl. oben nro. 453. ')

497) In AbbatzeU ist ain hof, genant in Esc/tans, der zfi abt Walthers ziten

ainem ritter zfi Hasla, mit namen Dietrichen, verpfent und von bropst Burkharden

zAr selben zit von im glost, anno 1244, und an S. Johans capel bingeben und

inglibt. Diser hof haiflt ietz Urneschans oder Urneschen von dem fluss Ur, den i S

man ietz die Urnesch nent; an welchem ain schlofi gstanden, Urstaint
von dannen

die von Urstain genant worden, alt edelliit. ') Derselb hof hat gen Herisow ghort,

und damach am kilch filial dahin gbuwen, die sich nachgender zit von dannen

gldst und uft bewilgung der kirchh6ri zft Herisow zfi ainer pfar worden.

498) Vor abt Cftnen zit hand unser rat ainer stat zfi S. Gallen burger im 30

gotzhus ghan, wie die alten zinsbrief allenthalb anzaigend.

499) 1485b Die sonn erloschen. Wiedirkolung von nro. 490.

500) Ausgaben der stadt S. Gallen im Hotterer handeL Auszug aus nro. 462.

141
I 50 1 ) 1275 fuit secundus annus regni Rudolfi Romanorum regis. S. Cathrinen.

Dieselben zeit nampt und schraib man die maisterin und den convent der schwo- 35

stern an dem brfiel; und hat diser convent zfir selben zeit priorin und sup-

priorin ghan.

502) 1532. Dornsperger von Ueberlingen, den der kaiser zfi ritter gschlagen

und der zfi Rorschach uf der wihe was, ist vom vater ain Schiler gsin, solt Caspar

Schiler haifien; hat ain mfiter ghan, die ist ains edelmans ledige dochter gsin, 40

namlich des Dornspergers, und hat also der mfiter namen an sich zogen. Hat vor

jaren ain louwen-herr sin wellen (die sind zfi Ueberlingen der obristen gschlechten,

wie zfi Costenz zfi der catzen). Das habend die mexger im gwert und mit im

grechtet, dafi er in ir zunft dienen solt, und hand in mit recht gwonnen, dafi er

*) in nro. 453 ist Notkerus in Notfertm, hier in nro. 496 umgekehrt Notfert in Notker korri-

girt. — *j bh diAin durchstrichen.
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ain mexger oder ir zunft sin solt. Doch ist er zuletzst litter worden urn liebe

willen des babstumbs. Darzu hat im Baltassar Probst zu Waldkilch, der bischof

zu Waldkilch was, gholfen. Ist ains kuefers son gsin; aber die Schiiher sind von

Stokhaim biirtig.

5 503) 1532. Das meer in Seeland und Flandern und Friesen abermal mit

inbruch groBen schaden t(in; etlich dorfer und platz geflotzt.

504) (512 vel circa sind der unsern zb Navarrien umkomen: Thoma Rugglis-

berger, glaser; Hainrich Hirt, weber; Lienhart Cuentzli, den man nampt des bapstz

miiter. Zunftmaister Restli tet das best und Hielt si redlich, kam g$und wider haim.

10 505) 1521 vel circa: Zu Alpikoka: Nekartaler; Dominicus Hochriitiner, fea-

drich; Jacob Hochriitiner, ledig; her Hans Falk. Interroga Ritzen.

506) Pfaff, papp, papa; fastnacht, faflnacht &c; vere dicitur fastnacht

I 507) 1519 viel der turn zfi S. Lienhart nider, und ward der chor von nuwem 142

gebuwen durch unsern buwmaister Lienhart Struben. Abt Francist wolt sich des

»s nit beladen, darum daft es in unseren gerichten lag.

508) Wandili, wandlen, wandler, verwandlen. Vandali enitnprimi Germanorum

trajecto Rheno migrate ceperunt in terras alienas.

509) 1403 et circa. Tempore belli Abtzellani cum abbate ruricola* abbaiu

loricas et secures secum etiam araturi rapiebant, quod Abtzellanis ingeruentibus

*o resistere possent. Es was niemand vor dem anderen sicher, stund iederman in sorgen.

510) 1532. Der kosten, so im Wilischen vertrag an zerung, botenlon, kosten

der sandboten, schankinen, an gelt und linwat und zwilich, tet in des sekelmaisters

buch 385 I, 14)1, it
511) 1403. An der schlacht zum Spicher hattend die von Appenzell hundert

25 hartscher uf ain siten verorndt, die den angrif tiin soltend, sam der huf daselbs

lege, und lag aber der huf an der andern siten. Und als der angrif gieng, rust

sich iederma uf die selb siten dnd gab man sich blofi uf der andent Wie nun

der ganz huf angraif, hat er ain pfortal und machet die flucht. Costenz, Lindow,

Bfichorn verturend iro fendli, die noch zft Appenzell hangend; aiher von Blan-

30 kenstain kam da urn, und ain Blarer von Costenz hatt drii panzer an. Vgl.

If 494,25.

512) 1405. Herzog von Oesterrich; graf Rudolf von HochbjeiTg, sin | hof- 143

maister; graf Hans von Lupfen, sin landvogt; ain grofi volk ufl Walgow, Turgdw

und Ergow zugend fur S. Gallen und an den Stofi. Wintertur verlor.cter stat paner

35 und schulthaifl von Sal, item Veldkirch ir vendli; fendli von Schlandensperg. Vom
adel her Christoph von Husenekg, ainer von Halwil, her Aberli von Grifensee,

ain von Wolffurt, Peter von Ebersperg, her Hans von Enne; 200 panzer wurdend

geplitet

513) GrafRfidolf von Werdenberg was vom herzogen vertriben; der was bi

40 den Appenzeller und mufit sich beklaiden, wie ander landliit. Der was an gut

kriegsman und verhalf inen zu dem sig. Gosswig von Emptz, Uolrich vOn Rosen-

berg, Hans von Schek, Walter von Gachnang kamend um.

514) Nach disen taten wurdend Wintertur, Regenspurg und Bulach burger

Zurich und wurden von denselben an zit lang beschirmpt biU uf annunciations im

45 1408 jar, wie der Appenzeller krieg gericht ward. |^" Do kam graf Herman
von Sulz gen Wintertur; den liefi man in und schwfir man im uf ain niiws. Dar-

nach fieng er Gotz schulthaifien und furt in gen Andelfingen, da er in ertrenken
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licfi, um dafi er das bifrgkrecht angetrajgen hatt; mufit also die burcB allain tragen,

und wolt sust niemand kain schuld daran han. Wie Appenzell zu firegantz verlor,

zugend Schwitzer fur Kiburg, die der graf von Montfort von der herschaft Oester-

rich verpfent in hatt, iiberfielend die vorburg; aber der zulouf ward so grofi, daU

si zuletzst wichen mufitend. 5

515) 1411 wurdend Appenzeller burner bi 7 orten; komend in achfc und ban,

woltend nit drin sin, erstachen vil pfaffen.

144
I 5*6) 142ft, wie graf Fridrich Appenzeller geschlagen, ritend die 7 ort dar-

zwiischet, und am bricht gmacht uf pfingsten im 1429 jar. .Appenzell mufit dem
abt 2000 ff S an costen geben, dargegen er si on ir entgeltnuss ufl acht und 10

ban tun mufit.

5 1 7} 1489 ermarit abt Uolrich die vier oit, jdafi si im zu recty hulfind und

im die sinen wider ghorsam machen, desglich die, so zu Rorschach belegert

werend, ledigen end entschiitten weltend. Also uf liechtmess zugend syifi, komend

zu Wil im Turgow zusamen, dannen si ir absagbriefschiktend den gotzhusluten, 15

und zugend an samstag darnach gen Gofiow; nam den puren, was man fand.

Und als die gotzhusliit sachend, dafi si kain hilf hattend, ergabend si sich uf

gnad on wer und harnasch, bi 350oman
T
samstags nach S. Agthen tag zu Gofiow.

Mufitend schweren zu Got, disen 4 orten ghorsam ze sin, ir lib und gut nit ver-

enderen und ir straf zu erwarten. *o

518) Die Rintakr lagend bi 1700 manneri mit ir paner am Blatner berg,

denen zu weeren, die ufi Salgans und Werdenberg verorndt uf Appenzell an-

zegrifen.

519) Aman Zictter was 00 alle glait zu' den Aidgnofien in das veld gen

Rorschach komen und gnad begert. Daruf man boten ins land schikt, die si in *5

den aid verfassetend; und schwurend also am der 4 orten gnad ze komen und

ainem abt ains rechten vor inen . ze $in oind dafi si sich dero von S. Gallen nit

145 witer beladen mochtend. | Appenzeller hattend vor zu inen' gschriben, wie ir

amman SchWetidiner und der Feridtich me ghandiet, dan inen empfolhen, und

ouch ires landsigels empfrombdet hettend; wo si die betreten mogend, weltend 30

si die inen iiberantwort haben; ob aber si etwas Wider si ghandlet, weltend si

on aH<* furwort alter sach fur die 7 ort zu recht komen, mit beger, dafi man uf

sdlkit ir embieten riiitz unfriintlichs weiter mit inen furnemen welte* Aber das

Rintal ward in gnomen; und was die. sag, st werend si wol zixfriden gsin. Aid-

gnofien hattend Salganser und Werdenberg verorndt, pbenhar anzegrifen uf Appen- 35

zell
}
so si sich zu werren underston wdtfcid.

' 520)' Die gotzhusliit mufitend dem abt widerum hulden und schweren, widerutn

ghorsam ze sin wie von alter har, darzu, den apt an sinen kosten 3000 fl. und

den Aidgnofien 4000 fl.; hattend sunst ouch, grofien schaden gnomen, in die

20000 fli • •
• 40

521) Appenzell mufit das Rintal, Rinegg, Hohensax und alles, das si tafier-

halb irer alten marken hattend, fur aigen geben den 7 orten, das si hocher dan

20 tusend fL wert sin achtetend; darzu ietlichem der 4 orten 1000 H. und dem

abt an sinfen kosten 4*/* tuserid A.

522) Um Lindow und Pregenz lagend zu diser zit bi 10 tusend man; dan 45

der schwabisch punt sich besorget, der handel wer uf si gespilt und war ain

ufsatz vorhanden.
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523) 1465 ward so sur wein im Rintal, den man denkretzer nant, dafi man
in nienen zu bruchen kond. Man gab etlichen soum urn 4 3. Vil schankt man
vergebens hin.

524) 1521 zoch man in Pikardi fur Hegi; item in Mailand dem kiing zu,

5
und Zurich dem bapst zu. Kiing ward Mailand abgnon.

I 5 2 5) 1473 ward vil wins, und was der louf 30 fi S}
kam uf den gmainen 1

), 146

den gab das Rintal, hiefl Peter Giger; der ward der aiden erbssen und viel mit

sinem spruch denen von S. Gallen zu, dafi si das btllicher gsprocken hettend.

526) 1474. Oesterrich und Aidgnofien fiir Eligurt wider Burgunn, erschlu-

10 gend der Burgunschen bei 2000 mannen.

527) Eodem anno apellatio cepta a Pagis vallis Rheni ad Abbatem, anno

nostro audita. Item pestis zu S. Gallen und im Rintal. Eodem anno ward Cunrat

Rutiner an S. Niclaustag von Hotterer ghouwen &c. II, 266,26.

528) 1475. Der kaiser ward mit Burgun gericht; wurdend die Aidgnofien

, s
und Oesterrich uflgeschlossen.

529) Mentag nach Bartholomei viengend die von Appenzell ain mart an ze

halten, der weret nit lang.

530) Eodem anno lufend die wolf urn Altstetten die lilt an. Marie Tagtaan

mufit sich atnes im Richlinger wald mit gwalt erweeren; seinem buben, der im

10 die mani*} traib, baifi er an or ab, und wo im nit gholfen worden, hett er in

erwiirgt; starb doch bald darnach, und maint man, der wolf wer wtetend gsin.

Item an Clausen Obrest ouch ain wolf; des erwart er sich mit ainem sporn. Item

ain wolf luf Hainrich Zigen und Rudolf Kamrer an, wie si ain meni furtend. Item

ain wolf eodem die zu Hainrichen Ender; der | schlug in mit ainer ax des ersten 147

%s
straichs, dafi im der halm in der hand hrach, und wie der wolf die flucht geben

wolt, viel er im nach und ergraif in bi ainem schenkel und schlug in ze tod und

bracht den kopf gen Altstetten. VgL II, 270,11.

531) Maitag ain grofi schnee, gieng fridlich ab.

532) Zechen man wurdend ufi dem Rintal in zftsatz glait gen Friburg.

30 533) 1476. Entz Ougster erstach Hainen Zelweger fritags vor Sebastian urn

die dru nach mitag. Ain kalt winter; vil see uberfroren.

534) Ain demant ward zu Granson gwonnen; schetzt man uf zwaiusig tusend

tuggaten; ouch ainen tegen, ward geschetzt uf 400 fl.; und sein und des bast-

hartz sigel warend guldin, wugend bei einem halben pfunt

35 535) Des jungen herzogen von Mailand boten salb nunden zu Lucern mit

beger, ainen bricht ze machen. Begertend die Aidgnofien: wan man alles das,

so die Aidgnofien und ir zughorig an lib und gut verloren, widerkeren und darzu

50 tusend guldin erlegen welte, [welte] man losen. Also wurdend 7 man von 7

orten erkiefit, die ir aiden erlassen sein soltend. Uf dieselben kam der herzog:

4o
was si sprachind, dafi es bestand han. Darzu gaben si iiber alle abrechtung 20

tusend guldin.

Vide, quodnam bellutn fuerit.

536) 1477 ward den Rintaler die sttir erkent gegen den von S. Gallen uf

abt Uolrichs practizieren. Rait Hans Vogler, alt, bi 37 tagen in die Aidgnofien,

45 solich zu erholen.

*) neutralcn schieclsrichter. — •) fvhrwerk.
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537) In disem jar ward kain louf gmacht; dan die reben erfroren und der

win nit werschaft was. Nota: kain louf.

1 48 I 538) Glaris verbran in disem jar. Die Aidgnofien wurdend Zurich am herbst

mit Hoch-Burgunn gericht Ain erdbidem samstags vor miterfasten um die drii.

Vor wienacht lagend die Aidgnofien vor Bellenz nut 2000 man und darbi. In 5

disem jar Chur verbronnen. Ain warmer winter. Zfi ufigendem merzen wetter und

tonderlaich *) so unghiir, dafi es an etlichen orten hiiser und stadel anziint.

539) 1480 im ougsten schiktend die Aidgnofien den Franzoseh 6000 man zu

und zft ie hunderten 5 raisige pfert.

540) Ainer von Appenzell ward zfi Altstetten an der ougst-kilbe erstochen, 10

hiefi der Kefiler. Mentags darnach komend bi 900 man mit dem paner und lagend

ain tag da; ward gericht, zuchend wider ab.

541) In disem jar was die grofit wimrae im Rintal an S. Martis abend und

darum; der sommer was ruch gsin, und hat sich der win verspatet. Dannocht

ward er frisch. 15

542) In disem jar der erst hoptman von den 4 orten; und was der her

Cfinrat Gschweftd, rftter von Zurich.

543) Zug zftm kiing von Frankreich um sold; 40 man ufi Altstetter gericht.

544) Graf Otto von Sonnenberg und doctor Sigmund von Friburg zangge-

tend 3 jar zu Rom um das bistAm Costenz, und bhielt graf Ott den sig. Der ao

ward bestat uf Martini.

545) Am merklich pfon mitwoch vor Thomae in der nacht, ab dem vil hiiser

149 in alter landschaft ent- | tekt und an staintachen, besonder im land Appenzell,

und an hob und wakl grofien schaden namend. Appenzell hett leichter 10 tusend

guldin geben. In vil grofien welden blaib nit die zwainzigost tan ongstraft; grofi 15

btehen uf den hufen gstiirtzt, latten ab den hiiser ains stainwurfs weit tragen.

546} 1480. In S. Johanser hiiser ablafi um alle siind, 4 stuk ufignomen.

Item beicbtbrief, die zftgabend, dafi ain ieder priester ainen ieden in sachen, des

bischofe gwalt betreffend, absolvieren sdlte, und darnach, wan er begerte, ainest

im leben und ainmal zflm tod um al sond. Do bracht der bischof ouch ablafi, 30

3 wochen 14 tag vor und 8 tag post Pascha, und erwarb, dafi die Johanser mufi-

tend dieselb xeit mit irem aplafi still ston. MOfit ain richer 16 kriitzer und ain

armer 8 kriitter an das bistflmb geben, woh er anderst ledig sin der sunden.

547) 1481 ist kiing Matthiasch von Ungern in Oesterrich zogen und Wien

belegert, um Michaelis. 35

548) 1482 zuchend ufi Appenzell und Rintal bi drtihundert knechten zft den

Venediger, dero hoptman was der Schori von Appenzell und Hftiner Hans Kamrer

von Aksteten. Die wurdend al krank, und sturbend baid hoptliit; kam nit der fiinft

man darvon.

549) Pestis in vallc Rheni et Wc et Abtcellae non mediocris. 40

550) 1483 fand man um S. Uolrichs tag linden win, so gfit was der

fr&elilig gsin im Rintal. Nota: nach dem schnitt gab man ain fl. (t) kernen um
2 fi 4 S. Ward vil win im Rintal und gftt, und in alien landen fruchtbar jar.

Pestis regnabat

551) 1485. Das schiefien und der hafen was zfl S. Gallen um Jacobi.
9
) 45

l
)
gewittcr, vgl. vrttUrUich. — *) vgl. II, 323,20 ff.
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552) Die Werdenberger schwflrend denen von Luzero, die die gerechtikait

von graf Hansen von Maisax in ze koufen geben hatt.

I 553) Glatburg iiberfallen. l
) U, 323,36. 150

554) 1488 ward die kirch oder capel zu Rebstatn erst gebuwen. Kernea

5 gait 8/, haber 2 x
l%fiS, gersten $fi 8.

555) 1490 schw&r das Rintal den 7 orten, und ward Herman Schwendmer

ufigsetzt, der landamman zti Appenzell gsin was.

556) 1493 starb ob 700 mentschen im land Appenzell alleiithalb um, item

Zurich und z\x Luzern vast vil liit.

10 557) 1494 zuchend vil knecbt uf Genouw dem kting zA von Ftfankrich, wur-

dend mersttails siech. Der win erfror im Rintal.

558) 1495 zoch kiing Karli in Napoltz, und am widerkeren begegnet im ain

tuk vom Moren in Mailand; dannenhar die veindschaft zwiischet Frankrich und

Mailand entst&nd und der herzog 4

zletzst verraten ward. Der ztisatz, so er in

15 Napoltz glassen, kam darnach um, isooknecht uB den AtdgnoBenJ die zattend*)

am inhin und uflhar ziechen vil volks.

559) Die reben hinderm vorst zfi Altstetten tinder der kapel bifl gen Hasten

zfi den hiisern wurdend angfangen und inglait; was vor ain unntrtz gestud. Es

wurdend bi 30000 schnitzling glait, und kostet das hundert 7 8.

so 560) 1498 pfon gar stark, tet im Rintal und Appenzell groBen schaden an

hiiser, holz und boumen.

561) 1503 zugend gmain AidgnoBen wider amen kiing von Frankrich uf

Bellenz zii, erobretend dasselb.

I 562) 1504 geschach grofier schaden von hagel in unser landschaft, und 151

15 vielend an etlichen orten wunderbarlich grofi stain; vBer Miser tacher wurdend

zerschlagen, und schrie man: hett man nur tach, dattiit das zimerholz nit erfulen

mfieBtl Darnach ain herter winter und groBer frost '• «" '

563) Die jiingsten abt den convehtzherrn die mcorporirten pfarren gliohen,

die doch vormals laienpriester fri haimgeben und conferiert wurdend. Das aber

so tatend si, ansprach 2ft vermeideri um der incorporazion willen, durch die den

stiften vil abzogen und z& des ldosters handen komen ist.

564) 1506 erfrurend die reben gar fibel im Rintal; ward'nienan win im

selben jar. Satztend Marpacher den holm auf iren turn, kostet nit'wenig.

565) 1511. Grofi wassetgiiss. Der see gieng zft Lindow biB an das rathus.

35 Was die sag, daB in niinzig jaren mer wasser da und an andern enden des Boden-

sees nien ersedhfcn worden war*.

566) Schwitz zoch iiber Frankrich; andere ort zuchend nacher; was aller

summa ob 1 5000 man mit grofiem trofi. Tatend groflen schaden; verbrairtend ob

7000 hiiser.

40 567) 1509. Die schlacht kiing Ludwigs fcfi Pischgieren wider die Venediger.

Ward vil volks densdben umbracht

568) 1510 was der Venediger krieg. Der kaiser Maximilian lag vor Badow

etwas vor S. Gallen tag und zoch wider ab odge*chafft. Eodem anno die Aid-

gnofien dem bapst 6000 man, und lufend bei 7000 frier knecht; blibend nit liber

45 ain monat ufl, warend uf Chom zogen. .t ::!

*) durchstrichen. — 2
) zu tetten, zerstreut fallen lassen, dazu vtrzetttln.

Digitized byGoogle



EPITOME. 228

152 I 569) 1611 zoch der bapst fiir Bononi urn etlicher irer unghorsami willen,

und ward die stat ufgeben. Nota: De Bentivolis ward gricht uf Martini; er hat

bei 1000 Aidgnofien.

570) 1507. Maximilian uf dem reichstag zu Costenz. Wurbend an gmain

Aidgnofien, im die kaiserlich kron zu erholen. Das erwand 1
); dan sin furnemen 5

was, Mailand inzenemen, Woltend die Aidgnofien nit tun; dan si noch in piint-

nuss mit dem Franzosen warend.

571) 1513. Die schlacht zu Nawerren, von unsern Aidgnofien getun widern

Franzosen, was ritterlich.

572) 1516 zoch der kaiser mit ainem grofien volk uf Bern und von dannen 10

uf Mailand mit vil tusend Aidgnofien. Wie er aber dar kam, entsafi er sich ver-

rateri und kam eilentz uf Bergom zu und darnach iiber Falkenmont uf das Etsch-

land; dan in Mailand ouch vil Aidgnofien lagend. Geschach im abrellen.

573) 1512 viel ain schnee am pfingstmentag, erfrurend die reben im Rintal

und kam ob 60 hopt vechs um von grofiem mangel des grass oder futers und 15

von frostes wegen.

574) Item im 1613 jar ouch ain gfriiri mitwoch vor Georgi; was ain hupscher

schuss gsin.

575) 1515. Nach Margrethae ward Rin und See wundergrofi, der sommer

blixig und wetterig mit vil hagels. Der win regnet ab in der blust Was ouch 20

ain unfruchtbar jar.

576) 1616 gar gut wein im Rintal, doch mitler schutz, desgleichen in vil jaren

nien versucht worden.

153 I 577) 1516 geschach die schlacht zu Marian, an der so grofier schad em-

pfangen. Nach derselben warb der kiing um ain bricht In welchem die ort zwi- *s

speltig warend: Bern, Luzern, Soloturn, Underwalden ob dem Wald, Zug, Glaris,

Appazell des wfflens, den bricht anzenemen; darwider Zurich, Ure, Schwiz, Basel und

Schafhusen heftigwarend. Dochward der bricht zuletzt angnomen. Machet der gunst.

578) UM7. Krieg zwuschet bapst und herzog von Urbin, waret bifi uf S. Mat-

theus tag; do ward er verricht. Vil knecht wurdend siech, sturbend ouch vil ufi so

ainer Aidgnoschaft.

579) 1518. Kaiser Maximilian starb. II, 399,35.

580) Zoch herzog Uoirich von Wirtenberg fiir Riitlingen und gwan si; det

vil schadens darin: zoch wider ab; der punt was uf und viel im ins land. Aid-

gnofien knecht lufend im zu bi 12000 stark; wurdend abgmanot Herzog bstund 35

kalt, mfifit abtreten. Bald darnach kam er wider mit ainem grofien ziig, mocht

aber nit langen.

581) 1519 ain sterbend in der Aidgnoschaft. Zu Costenz sturbend in 4000

.nentschen; hie ouch vil volks.

582) Eodete anno mense Julio Carohis von churfursten erwelt zu romischem 40

kunig; sequenti anno mensi Nooembri ward er kr6nt zu Koln.

583) Die Aidgnofien schiktend dem bapst 6000 knecht uf Urbin, die Mark

uf bifi gen Raganada; was ain gut krieg. Man liefi niemand hoptliit, dan den

13 orten. Nota: Peter Graf gen Zurich.

154 I S84) 1621. Fritags nach Unser frowen tag ward ain grofi ufrur zu Appen- 45

zell an ainer landsgmaind von wegen etlicher, so pension vom Franzosen gnon
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hattend; dero etlich in die kitchen fur das sacrament entrunnen; doeh ward nie-

mand umbracht. Und hettend Luzern und andere ort gern gemitlet Wolt man

nien nit ufi der hand gen, sonder mufitend sich ergeben. Iro etlich lagend hie in

unser stat vil tag.

s 585) 1522. Die bofi verlurst zu Alpikoka, da misser Prost de Colonna <ks

kaisers obrister hoptman was und wir unser seiten bi 17 hoptliiten verlurend und

sunst vil ansechlicher liiten. Aidgnofien warend bi 16000 stark, woltend des Fran-

zosen obern nit volgen, vielend in die vigend on alles fursechen, Albrecht von

Stain von Bern und Arnolt Winkelriet von Underwalden waren redlifuerer, und

10 blibend baid mit vil schadens. Wer nit geschechen, wo man den Frfctttosen gfolget

hett. Unser hoptmann HainrichRitz kam darvon, ward ubel gstofien und gschiagen;

fendrich Dominicus Hochriitiner blaib sarapt andern.

586) Hoc annoy wie sich der rebbrief zwuschet uns und Rintaler vollendt

und das loufen ufi was und man widerum sich zu verainbaren vorhatt * [wir

15 warend zu den Rintaler gsessen und warend spannig urn zwai jar, daft wir nit

so lang woltend, als Rintaler. Mitler zeit gsellt sich der tufel und sin muter

zamen] « l
)
— : die Rintaler darum des abtz Franziscen rat pflog (?), fir er zu

und gsellet sich zum landvogt Rinegg, her Felixen Grebel von Zurich, der ain

bofi S. Galler was. Und pratiziertend uns und Rintalern hmterrugs an die 8 ort,

20 den louf selbs als ober und nider grichtzherren ze machen; | erlangtend sblichs 155

und machtend den louf um 3 ff 15 fi J, mit furgeben: wem daran weiters welt

gelegen sin, der mocht gen Baden nachgendtz jars uf die jarrechnung komen.

Wir aber furend fur und schiktend Casparn von Vonwil und Lienharten Keller,

die Aidgnofien zu Baden zu berichten. Die bewilgetend uf 10 jar, gabend uns

25 darum brief und sigel. Und als solichs in abwesen der Rintaler verhandlet, wur-

dend si unwillig, vermainende, solichs anzenemen nit schuldig sin. Das traib amman
Zentz von Altstetten. Rittend fiir die Aidgnofien, die es bi gebnem brief bhben

liefiend. Darnach komend si har mit beger, inen etlicher puncten halb zu wilfaren,

so weltend si die sach annemen. Doch ward nttntz niiwers angnomen, dan was

30 der rebbrief in hielt, und zoch sich also der span zu gutem. Abt Franz was ain

ursach alles ghaders und gab ietwederm tail fiir anders, dan den andern, damit

er uns trennen mocht; wie es sich nacherwertz erfand.

587) 1523 s
] donstags vor Laurentii zu abend grofi hagel zu Altstetten; er-

schlug alls, item die kilchfenster zu Altstetten.

35 588) 1524. Richstag zu Niirenberg in bisin aines legaten zu Rom. Uf welchem

von Luthers wegen ghandlet, dafi herzog Fridrich in stellen solt und nit wdters

ufenthalten. Erbot sich der herzog, in ze stellen mit friem glait, ufi der geschrift

ze disputieren. Man begert ains conciUs; wolt nit nacher gon.

589) Eodem anno fiel Magnus Roner von Rebstain den frowen zu S. Catrinen

40 ainen wingarten an zu Marpach, was inen um ufistendig schuld uf der gant ver-

standen und bi 20 jaren von inen besessen; darum si in nit laflen woltend. Kam
fiir ain gricht. Der Roner gwan; frowen appelliertend ftirn abt. Rtoier rait gen

Baden fiir die 8 ort; die gabend die urtal gut, lut der frihait inen geben.

I 590) 1525 rust sich herzog Uolrich von Wirtenberg aber am mal und nam 156

45 knecht von etlichen orten an. Wie aber der zug angieng durch dais Hegow und

l
) randnotu. — 3

) in der handschrift 1423, was offcnbar schreibfehler ist.
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er sich mit etlichen stuk biichsen versechen und gerust, was der punt z&gegen

ouch uf, und als die Aidgnoflen das marktend, manotend si die iren widerum ab,

und zerfiel also der buf und ward mint geschaft; kam urn etwa vil geltz. Denen

von Rotwil wurdend die besten stuk von geschutz; dan man gfitz tails si im veld

ston lassen und darvon abtreten was, dafl sich desse nieman sonders bel&d. Es 5

was nit gelt vorhanden, mit dem man den herrenwagen hett schmirben mogen:

darum gieng es nit

591)
a
) 1524 tet Zurich die bild ufl den kirchen.

592)
f
) 1525. Tufen und Gaifi die bild ufi den kirchen.

593) 1523. Wie man zti Montsch verloren, erwarb der kiing widerum 12 10

tusend man von Aidgnoflen und zoch mit ainem starken zug in Mailand. Do
schwaift er ainen ganzen winter umhar; am frfieling mftflt er widerum abtreten.

Man achtet, dali bi den 4000 man den Aidgnoflen gstorben werind. Wurdend zwen

sold ufgschiagen.

594) 1525 fritags morgen vor der ersten fastwochen gschach die schlacht 15

vor Pafi zwiischet Frankrich und den kaiserschen, da wir grofl schand einleitend:

der Aidgnoflen wurdend bi 3000 gfangen. Andres Brisig, ain redlich man ufl unser

stat, kam da um; item Alexander Kapfman. Jacob Griibel was on gfard darzu

komen, ward gfangen und glost. Die lantzknecht und hoptliit Mark Sittich und

1 57 Jorg von Fronsperg tatend den unsern vil gfitz und
|
lieflend si belaiten mit airfem 20

trometer bifl gen Chfim. Der kiing ward in Hispanien gfuert mit vil adels; verlor

merklich.

595) Eodem anno der purenkrieg.

596) 1526, Disputation zfi Baden.

597) 1524, Die ufrfir im Turgow von meister Hans Oechslis wegen, der uf 25

burg bi Stain nachtz gfangen und gen Schweiz gffiert ward. Die von Stamhaim

vielend*nacher, ziindtend Ittingen an; doch verbran das kloster nit gar. Ward
gestillet; man vertrikg und verzanet 8

) vil. Etlich puren wurdend gfangen. Zurich

gab si uflhin, male; wurdend enthoptet

598) 1525. Nach wienacht ward das schlofl und statli Klafen den Piintner 30

mit verreteri ingnomen durch ainen schin, sam die friind ainen gfangnen brachtind.

Die warend aber figend, kamend also ins schlofl. Aman Sylvester ab Tafas,

commissari zur selben zeit, ward enthoptet: was ain fiirnems manli gsin. Die

Piintner zugen darfiir mit 10000 mannen und erobertend das schlofl und stetli

wider mit grofler miie, dan si das gschiitz iiber das birg ziechen mufltend, das 35

schlofl ze beschieflen. Brachend dasselb und darzu die muren am stetli. Was ain

pratik, damit man die Piintner vor Pafi dannen ufl dem veld bringen mochte; wie

man ouch tet.

599) Appenzeller verschwflrend pensionen in lantz-sekel und sust; item nie-

mantz kain knecht ze lassen. Das tatend wir ouch. Appazell nam es bald wider 40

in landsekel.

600) An mitwuchen vor S. Pantaleons tag im 1525 jar verlurend die Punter

im zusatz am Chumer see 180 man; wurdend nachts iiberilt; tatend vil schadens.

Darnach, ut supra.

i
) randnotiz. — 2

) dito. — 8
) zu dem bei Stalder II, 464 erwiihnten z'dnnen = ausspotten,

plagen (?).

VADIAN. m. BAND. 15
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601) [1460]. An S. Gertruten tag zfi mittem merzen die schlacht am
Bflchenberg.

602) 1403. ') Harschman Ringgli, sesshaft an dem Brfiel, ist zfi Loch ouch

uf den tod wund und in die stat gffiert worden und mornendes gstorben und

5 ouch in die grfib gen S. Peter zti andern komen.

603) 1348 hand die Horen den Hanberg von Maiern kouft under abt Herman.

604) 1476. Die unsern vil fenli zu Granson gwonnen und die triumpfes wis

in die stat tragen; der noch etlich im senwelen 2
) turn hangend.

605) 1499. Im Schwaderloo das best tfln Oschwald von Katz von Under-

10 walden, Uolrich Ziegler von Wintertur, Weber Ruti von Zurich, item hoptman

Suter, item von Bern fenner Chutler; Friburger sind gflochen bifl an die Tur.

606) Das holz zftm rathus ist an dem Herrenberg ghouwen; ist das holz an

dem Brand under Stfilegg.

607) Burgermaister Widenbach hat uf ain mal erwert, dafi wir nit Aidgnoflen

15 wurdend. Er was von Ravenspurg, was kaiserisch. Do klagt man sich, daD ain

frombd man so vil gwaltz han solt. Man wer zfi gfiten dingen komen. Vgl. nro. 451.

608) Haini Hirt und Thoman Ruggersperger komend an der schlacht zu

Naweren um. Der alt Jilg, der schfimacher, kam in der stat um, ward mit ainem

pfil in die stirnen gschossen, starb. Andres Gluss kam am donstag vor der schlacht

20 uf ainer put um. Item Uoli Sparlin. Die schlacht geschach uf den ersten tag brachet.

I
609) In Pratigow (Rethigow a Rhetis veteribus) hat man in kurzen jaren gar 1 59

weltsch geredt

610) Die linwatschouw ist uf der brotloben gsin; ist dozmal das gwandhus

gsin, ee die mexg in Irer vorstat erbuwen wer. Item: darunder hat man ouch

25 gschouwet und die schouwdruken da ghan. Darnach hat man den blatz der Miiller-

zunft zfigeben.

611) Zftm Antlit uf den kanten (?), ist ietz der Schneider hus, etwan Vast ain

vermerte gsellenstub gsin. 8
)

612) Der ker des jungen Ambros Egen hus ist der metzger gsin, das flatsch

30 zft ghalten, und darvor die metzg ob dem bach gstanden.

613) 1457. Boten zti Bern in abt Caspars handel. II, 169,46 ff.

614) Altstetten, Bernang, Marpach mit S. Gallen verpiint im 141 5 jar zfi

ingendem maien.

615) 1430. Hans Vogelweider kouft die Bernegg &c. II, 6,7.39.

35 616) 1452 hat Hans von Andwil dem spital das schlofi Oberberg mit der

manschaft, dem gricht und etlichen giilten und renten ze koufen geben um 4000 fl.

*) einige jahrzahlen sind von spaterer hand, aber richtig beigefugt; sie sind hier belassen

worden. — *) aus sinwel, rund. — 8
) mit einer rohen federzeichnung des antlitzes Christi auf dem

schweifituch.
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DIARIUM.
Ms. 42, pag. 163—735.

I63 1
) |

lm 1529 jar.

i) Uf sontag, was der ostevtag, ward Kilian uf den altar ze Rorschach ge-

setzt, praesentibus vogt Stalder von Schwitz, vogt Am Ort von Luzern. 5

Nota: was er gerett hat zu meister Hansen Wegman, des ratz, und zu dem
hoptman Jacob Frien, ouch des ratz Zurich: dafi er den alten gotzdienst behahen,

furderen und meren welt und daran setzen sin kloster und was im Got verlichen,

denen von Zurich ze tratz. Darnach hat er si vor denselben gelougnet.

Nota: Vor dem und Zurich zoch gen Kapel, macht er sich uf haimlich und 10

mit frombden klaidern nachtz gen Stainach, und mornendes ward er iibergffiert

gen Merspurg sampt dem Gluser, der dechant was, und dem kemerling, mit etwa

vil geltz.

Item sait er darnach, er hette solichs dem houptman ze wissen tin, und

was erlogen; wie im der hoptman selbs z(i erboten. 15

Item wie vilfaltig er in schrift und durch botschaft, ouch selbs personlich

an die sinen geworben. dafi si in nit uflschlachen, sonder fur ainen herrn halten.

Dabi ain groli zal korns zu Wil ufigelichen, huld und gunst ze erholen. Item zfl

Liechtenstag gelt uflgen und mit sinen aignen briefen beziigt, daB in das tagen,

so er mit Luzern und Schwitz tfin, grofien kosten erliten hab (I). ao

Item wie er gelougnet geltz und nit liber 7000 guldin, die abt Francisc

hinder im gelaflen hab, kantlich hat sin wellen; wie er den von Schwitz und Glaris

ain tonnen goltz darlichen.

Item wie das kloster von uns ingenomen und wie die monch und pfaffen

gfangen und gfraget und von kainem gelt ntintz hand wissen wellen; item wie die 25

pfaffen ufl den gerichten gwisen und ufi was ursach.

Item von dem zug gen Kapel und dem louf gen Rinegg und in was ge-

schrai der abt mit Merk Sittichen gsin ist

Item der drien platzen haib, namlich Ueberlingen, Bregantz und Ainsidlen,

an denen der abt wol dahaim gsin und noch ist; ab welchem wol ze nemen ist, 3°

ob er enendhalb sees gast hab und warumb, oder nit.

* Und im 30 jar das schlossli Wolffurt dingt um ain zins und darin ge-

wont * 2
).

Item was zu Baden ghandlet, den bericht ze volziechen.

Item und wie die Appenzeller im zug in das Rintal so verachtlich sich gegen 35

Zurich gestelt habind.

*) seite 160—162 leer; die pagination, von spaterer hand beigefdgt, beieichnet bloB die un-

geraden seiten. — 2
) randnotiz.

'5*
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Item des abtz von Wettingen halb, der im ougsten die bilder in sinem gote-

hus dannen tfln und al ceremonien sampt den kutten bi den sinen hingelegt hat.

Item der taglaistungen halb gen Wil von den 4 orten von der gotzhusliiten

wegen und was die gotzhuslut sich bewilget des abtz halb, ouch was si anzogen

5 und begert hand.

Wie sich die gotzhuslut gegen ainer stat S. Gallen ghalten und von wegen

des innemens des klosters und dafi man ainen zusatz darin gehebt und dafl min

herren in disen loufen inen alle triiw erzaigt mit biichsen, bulver, stainen, lib

und gfit.

io Item von aines stathalters wegen und von des hailtfims wegen.

Item wie ain red beschach, min herren hettend ain pfenigstempfel ufiglichen,

ain wochen um ain fl.

Wie diser tagen, namlich im ougsten, Uolrich Zwingli, von dem fursten von

Hessen friintlich ermant, gen Marpurg in Hessen zogen sampt dem Oecolampadio,

15 Bucer und Hedione, mit Luthern und Melachtone (I) sich der eucharistia halb ze

ersprachen, und was da erlangt si.

Wie min herren botschaft fur ain lantzrat gen Lemischwil schiktend, mit

beger, dafi man die strafen welt, die ainer stat zflrettind &c. Kammerer und burger-

maister von Watt, im ougsten 1529.

*)

*
I

Item dafi er zinstags vor S. Gallen tag widerum gen Zurich kam und ieder- 169
*)

man der rechtgloubigen fro was; dan man forcht, dafi im die gotlosen nit etwan

ain schmach bewisend.

25 Item deren von Rotwil halb, wie der burgermaister Jorg von Zimmern dem
wort Gotes so abhold und wie tyrannisch si mit den iren gefaren und deren von

Zurich, Bern, Basel, Schafhusen und Mulhusen botschaft so ungebiirlich gehalten,

und wes sich die frommen liit, so si vertriben hattend, vor obgenanten boten zfi

Schafhusen erboten habind.

30 Item wie Schafhusen in das christenlich burgrecht komen und wie Soloturn

vor denen tagen so ain christenlich mandat uflgon habend lafien.

Item von zfikunft kaiser Carlis ufi Hispanien in Italien und wie er mit monchen

und kardinalen umfangen gsin, ouch wie er im October der christenlich richsfursten

und steten ersam botschaft fengklich hat lafien annemen.

35 Item wie der Turk im September mit ainem mechtigen ziig fur Wien gerukt

und was er schadens tfin, ouch was grofien kosten etlichen steten uf riistung und

gesandte hilf gangen; die doch nit ankommen, sonder in mittem weg wendig

gemacht und dannocht der Turk noch im feld was.

Item dafi Ferdinand und Karli ain ursach des Tiirken zfikunft gewesen, und

40 wie das geschechen: der Unger, des graf Hansen und der Venediger halb.

Und wie Ferdinand die Beham erbiten, wainend, und inen al beschwerden

nachgelafien.

Item wie diser tagen ain gachtodige krankhait, so man den Engellischen

*) hier mtissen notizen tiber den zeitraum zwischen august bis 10. October 1529 ausgefallen

sein; am 6.— 12. September war Vadian als bote zu Baden (siehe absch. nro. 180); ebenso am
22. September ^nro. 192). — 2

) die seiten 165—168 der handschrift gehoren hinter seite 240 und
werden dort ihren platz finden.

Digitized byGoogle



1529. 229

[schwaifi] genent hat, umgangen, und dafi die in 24 stonden ainen getodt oder

hingelafien. Item was diet l
) und regiment dieselb erfordert, damit si nicht todte.

Item wie uf mentag vor Othmari Luzern und Schwitz ain schrift gen Wil

und in das gotzhus gsendt hand, darin si den houptman, sam er ufierhalb gwaltz

handle, gescholten; item dafl si dem abt brief und sigel halten und dafl niemand 5

den verorndten rentmaistern iitzid zalen oder geben solte, bifl dafi der abt Kilian

widerum in das sin gesetzt und bracht wiirde.

Item wie vor diser tat die gericht im gotzhus von niiwem gesetzt worden

und das hofgericht ufi verwilgung deren von S. Gallen ufgehebt und zerzogen

worden, also dafl die 7 geginen fur sich selbs amman und gericht ze setzen fug 10

haben soltend und iederman.den andern an denen orten suchen, da er gesessen

wer; und was unser herren der geginen botschaft, fur si georndt, in diser sach

zu antwort geben.

Item wie minen herrn im September ain bschwerd zfigfallen von der miinz

wegen ires klainen geltz, und wie ain goldschmid von Giengen ze Ulm ertrenkt, 15

der unser pfennig geschlagen; item wie sich unser nachpuren darin ghalten und

wie man geratschlaget; und des ufwechsels halb. Item Pauli zu Staig redt ut supra. *)

Item wie Haini Laser in mense julio, der her Plagien zu Stain uf ainer frien

strafl in der grafschaft Tokenburg ze todt ghowen hat, von denen in der graf-

schaft zu ainem morder erkent, und als er in unser frihait was, vor uns als ain 20

171 unfachig derselben verklagt, und wie man durch kond- | schaft der sach nit mocht

an ainen grund komen: nomend unser herren den L&ser ufi der frihait und schlfi-

gend in an das sail. Und wie si von im durch strenge frag zfim meren mal nit

konden bringen, dafi er in hinderruks angwendt hett und uf in gwartet, wie dan

die Wag von unsern nachburen der grafschaft uf in geschechen was: schribend *5

unser herren solichs ainer grafschaft zu, mit diser erluterung: Diewil ir bruch und

recht nit war, iemand fur ainen vogt des richs ze stellen uf frombd klag, er wer

dan siner mifitat vorhin von mund jichtig oder derselbigen mit rechtsamer kund-

schaft uberwisen, dafi si als lieb nachpuren um kondschaft lflgen und dieselben

nach form des rechten innemen weltind; dan er nit welte bekanntlich sin, dafi er 30

solichs ainichs wegs begangen hett, wie dan uf in klagt were; und so si kund-

schaft intruegind, solte witer geschechen, das recht wer. — Also schiktend si kain

andere kondschaft, dan die von her Plaigen an dem todbet verhort was, weliche

aber nit gelten mocht; dan er sacher was: Hieherum unser herren sich mit klain

und grofien raten [erkanten], ain mal Haini Laser widerum in die frihait ze fueren, 35

doch uf ain geschechne urfeche und unseren nachburen der grafschaft ire recht

witer gegen demselben vorbehalten. Und hat Haini Laser sich mit hut und balg

endschlagen an der wag und mocht ouch mit kainer kondschaft iiberziigt werden.

Das im wol erschofi, wie wol er es ainen ruchen weg erarnen 3
)
mufit.

2) Uf S. Kattrinen tag im 29 jar was ufi anlangen und beger des verwendten 40

abt Kilians ain tag gen Baden angesetzt, denselben zft verhoren. Welichen unser

Aidgnofien und christenlich mitbiirger von Zurich sich ze besuchen verwilgot und

den abt zu verhoren, doch im (er bringe, was er welle) niitzid bewilget noch

zflgesagt werde. Dan si der manung sigend, den biderben gotzhusltiten ze halten,

was si inen zugsait und wess si dieselben vor und nach beschlofinem landsfriden 45

4
) diut. — *) vorlaufig unerkanntes zitat. — 8

) verdienen.
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ouch in kraft desselben vertrost, dafi namlich si dieselben, so ferr sich ir vermogen

strekt, bi angenomnem gotzwort, ouch demselben lantzfriden handhaben und si in

kainen weg noten noch trengen laflen; dabi zu gelegner zit in ire beschwerden

sechen, und dafl si dero, so unzimlich und unlidlich werind, entladen wurdind und

5 kains wegs witer mit dem unbegriindten und aigennutzigen stand des abtz be-

lestigen lafien, ufi ursachen, so harnach volgend: I. Dafl sich ufl dem heilgen

gotzwort und begriindter gotlicher schrift haiter erfindt, dafi disen verwendten

gaistlichen kain zitlich regierung, herschung noch gwaltsame wider land noch liiten

gebiirt; darum er billich nit mer herr sin oder die sinen ze beherschen zugelafien

10 werden. II, Dafl diserv ermaint abt wedder altem bruch, recht und gwonhait des

gotzhus zu S. Gallen an ainem andern ort, da man bifihar abt ze wellen nit pflegen,

hinder Zurich, Glaris und gemainem hoptman der 4 orten untougenlich zu ainem

abt erwelt ist III. DaC der letzt gemacht lantzfriden heiter vermag, dafi die 6 stet

bi iren orndnungen, mandaten, zusagungen das gotzwort betreffend bliben, und wo
15 die bapstischen ceremonien und derglich verwandt gotzdienst abgeton ist, welichen

der vermaint munchenstand billich zugezelt wirt: dafi es dabi unverrukt bliben

solle. mi. Dafi offenbar ist, wie der vermaint abt die biderben gotzhusliit in

vergangner emporung verlafien und inen unwissend und hinderruks abtreten und

sich zu unsern vigenden tun. V. Dafi er den kilchenschatz der gotzhuslUten, alle

*o barschaft, brief, register und gwarsami derselben entwert und abtragen. VI. Dafl

die sinen ufi angezaigter ursach in nit mer fur ainen herrn haben noch bekennen

I
wellend. VII. Dafl man im erlangt frihaiten, brief und sigel, daruf er tringt, nit 173

schuldig si ze halten, er bringe dan mit Gotes wort dar, dafi sin harkomen, stand,

orden und gaistlikait mit Gotes wort gegrtint si; dan was wider Got, dasselb nieman

2$ furschieben noch erhalten sol, diewil al mentschlich zusagungen billich dem willen

Gotes wichen und stat geben sollind. Dabi mag gedachter lantzfriden in kainen

weg liden, dafi er bi siner fundation, die hin und ab ist, gehandhabt werden mog.

Si wellind ouch vestenklich glouben, dafi ir altfordern, die mit brief und siglen

in schutz und schirm des gotzhus gangen, will und gemuet nie anderst gwesen

30 si, dan dafi si ainen abt bi dem, das si mit Got und erberkait tun mogind,

schirmen wellind. VTQ. Dafi er in diser nam, in welcher er den armen gotzhus-

liiten iren schwaifi endtragen hat, so vil verwiirkt, ob er schon ainich gerechti-

kait des ends gehebt, dafi er derselben nit mer fachig sin solle.

Demnach si ir lieb Aidgnofien von den andern orten biten lafien, dafi si sich

35 dises abts muefiigen und den ufgerichten lantzfriden halten wellind und die biderben

Hit des gotzhus in gutem ze bedenken, inen disen man ufzestofien nit underston,

sonder mit Zurich nidersitzen und mit inen aller sachen halb handlen, das sich gebiire.

Also ist der abt ghort und man in nach noturft reden lafien.

Uf welichs von den von Zurich und Glaris geantwurt: so ferr er mit Gotes

40 wort sin munchenstand moge behalten als christenlich, welle man im schutz und

schirm geben wie von alter har; wo nit, welle man mit der landschaft handeln,

das sich gebiir; dan kurz man in kainen herrn witer welle sin lafien. Aber Schwitz

und Luzern hand geantwurt: diewil si verstendind, dafi der abt Kilian von jugend

uf ain from, redlich mentsch gsin und si die burgrecht- und hoptmanschaftzbrief

45 besechen und ermessen habind, sigend si willens, im die selbigen ze halten und

den abt sampt dem convent bi iren orden und aller gaistlikait, so vil si ver-

mogend, schiitzen und handhaben, und wellind sich on willen derselben kainer
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sach im gotzhus underziechen, es si was es welle; es wer dan, daC si darum von

abt und convent gebeten wurdind. Und so ir hilf nit verfachen welt oder mochte,

weltind si bi andern orten rat suchen und den abt ouch dasselb tun laflen, wie

und wo er mog. Uf das der abt dargstanden und den zwaien orten ires giinstigen

willens danket und si gebeten, dafl si Zurich und Glaris vermogen wellind, daB 5

si im brief und sjgel haltind. Wo si das nit tun weltind, mochte er recht liden,

und wo das nit, begar er der briefen harufi; so welle er in ainer Aidgnoschaft

ander schirmherren mit willen Lucern und Schwitz suchen und annemen. Dan so

er die behalten soft, mueD er ander schutzherren iiber schutzherren suchen. Man
bedorfe ouch im sin hufihaltung im gotzhus niint besetzen; er wisse das sin wol 10

selbs versechen. Dabi werd er sich nit also uli der kutten schiitten lafien; es werd

mer redens bruchen muefien; mit gar vil stolzer tading. 1
)

3) Uf donstag nach Lucie im 29 jar komend unser AidgnoBen boten von

Zurich und Glaris bar zu uns von Wil, namlich von Zurich burgermaister Diet-

helm Rost und sekelmaister Jacob Wermuller, von Glaris Cunrat Schindler und 15

Fridli Elmi, als von irer herrn und obern, unser triiwen lieben Aidgnofien wegen.

Und als si die gotzhuslut alhar vertaget hattend, machtend si ain erliiterung hie,

wie und in was gestalt man si welte verainbaren, damit man bi Gotes wort be-

liben und Kilian, der verwendt abt, siner anschlegen nit nachkon mocht, sonders

die biderben lilt bi schutz und schirm, bi recht und gricht bliben und vor be- 20

17S schwerlicher tyranni errett werden m6chtend. Und ward |
zwen tag mit inen

ghandlot und ain abschaid gestelt, der zu baiden siten hindersich bracht wurd,

und man witer demnach die sach zu end bringen mocht In denen dingen schik-

tend si ouch nach unsern ratzfriinden, die darzu verorndt warend, und mit dero

wissen, hilf und rat erkieflt man ainen schafner oder rentmaister ufi unser stat, 25

namlich Franciscen Studer, der des gotzhus giilt in der stat und gerichten, des-

glichen ab der landschaft des umligenden gotzhus inziichen und den 4 orten rech-

nung darum ze geben schuldig wer. Item so handlet man von uflstiiren und ab-

fertigungen aller derjenigen, so im kloster platz hattend, damit man alien kosten

minderte. Und ward die sach beratschlaget uf ain hindersich bringen, wie man 30

die conventzherren, die sich Gotes wort glichformig gemacht und also guter hof-

nung verharret hettind, abfertigen welte. Dabi wurdend unser herren verorndt und

unser Aidgnofien boten ainhellig des sins, das hailtumb anzegrifen und in gelt ze

verwenden; welichs ouch geschach. Uf samstag vor S. Thomas tag wurdend die

dri sarch sampt alien brustbilden und clainoten zA stukinen gericht durch Stofel 35

Krenchen und Jacoben Merzen, unser goldschmid. Und ward an lotigem gold

funden anfangs 28 mark minus 7 lot; an silber, des ouch vil vergiilt was, 288

mark; an vergultem kupfer 160 mark; an berlen und edel gstain ain guter tail,

desglichen gar schone geschnitne stuk von helfandbain von mangerlai historien

der geschrift Und ward unser herrn des rats gwalt von baiden orten geben, die 40

waren in gelt ze verwenden uf das schildichest, als si mdchtend. Also ward den

goldschmiden empfolhen, das gold ab kupfer und silber ze schaben und schaiden

und das lotig gold in zan 1
) zu giefien, das tigen silber ze kurnen, und was gold

geschaiden oder geschaben wurd, dasselbig ouch zesamen giefien und das luter

kup[fer] bi dem pfund ze verkoufen. Und als man die sarch uftet, fand man hiilzine 45

*) vgl. Eidgen. Absch. Baden. 15*9,26. November. — *) win = stangen.
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gotzli darin und alten verlegnen blonder sampt ainer houptschedelen mit ainem alten,

grofien zan. So was in dem grofien kriiz, das unser vorfarn iewelten har, wan

man grofie gebet tun wolt, umtragen liefiend, gar nuntz, dan etlich alt S. Galler

pfenning, und was der hergot mit harz und bech underschoppet und das kriiz

5 an sim selbs von lindinem holz gmachet. Des sich iederman wondert; dan die

miinch alweg furhieltend, wie so vil und treffenlichs hailtumbs darin wer. Darum
das blind, abergloubig volk zu alien jaren lange zit har uf den stillen fritag brot,

mutschelen l
) und brisselen 2

) daran strach und also vermaint, das brot solte ge-

wicht sin: so ellenklich sind wir von den trugenhaften glichsnern verfuert worden.

io 4) Ifl diser zit warend die Aidgnofien zu Lucern versamlet von wegen der

kloster im Turgow gelegen, an welchen unser Aidgnofien und burger von Bern,

desglichen Friburg und Soloturn ouch vermaintend tail zu haben, darum dafi si

an den hochen gerichten der landgrafschaft Turgo glichen tail mit den 7 orten

hettend. Welchen unser Aidgnofien und burger von Zurich gar fruntlich begegno-

15 tend und willig si irm begeren nach zuliefiend. Die lender spartend sich, und zer-

gieng der tag mit widerwillen. Unser Kilian Kouffi, der verwendt abt, warb ouch

um bistand, damit er zu dem sinen (wie er redet) komen mocht; es ward im aber

schlechter beschaid geben, und wolt Ure und Underwalden ntint mit der sach ze

schaffen han. *)

zo
I 5) Sontags vorThomae im 29 wurdend min herren bericht, wie aman ToB 177

von den lender zu dem kaiser geschikt wer, an in ze werben, damit er an uns,

die stet, kriegte: so woltend si im bistand tun. Item schultheifi Hug und der

Flekenstain werind gen Tungen in das Kleki geriten zu graf Rudolf von Sulz

diener, welcher stathalter im regiment zu Insbruk was. Uf welichs an uns begert

*5 ward, dafi man gut spech halten welt, und was man durch unser kouflut erfaren

mocht, von stundan unsern Aidgnofien und burger von Bern ze wissen tun.

6) Uf zinstag vor dem niiwen jartag im 29 jar, als unser Aidgnofien boten

von Zurich und Glaris widerum gen Wil komen warend, alda ainer antwort von

den gotzhusluten erwartende, lufend etlich der widerwertigen und gotlosen zusamen

30 und machtend on al ursach ufi luterer schalkait ainen anschlag, das pfalletzhus

zu Wil inzenemen und Zurich und Glaris darufl ze wisen. Welicher pratik vormals

ouch etlich anfenger ain ursach gsin. Und als uf denselben tag vogt Am Ort von

Luzern und vogt Stalder von Schwitz als von irer herrn wegen gen Wil komen

warend und vil stolzer worten ufigestofien hattend, dabi sich merken liefiend: wo

35 man ie ainen abt nit welte widerum ankomen lafien, so were irer herrn maiming,

dafi das gut und vermogen des gotzhus nieman billicher ghore, dan den biderben

liiten im gotzhus und denen von S. Gallen, ouch andern, so es daran geben het-

tend. Mit welchen worten si verhoftend, das zfi erlangen, dafi die gotzhusliit stil

stuendind, mit Zurich und Glaris nit annemind, und also mitler zit der abt sin

40 sach schiken und stellen hett mogen, damit er widerum ingesetzt worden were;

wie im Luzern und Schwitz verholfen was, und al gotlos und widerwillig in dem
gotzhus, deren ain michler tail was, ouch gern gsechen hettind Aber Got, der

ain liebhaber der gerechtikait ist, schikt es ainen andern weg. Und wie die 2 ort

sich in der stat enthieltend und uf das fruntlich beger des hoptmans, ouch der

45 orten Zurich und Glaris boten, nit woltend*) in die pfallenz keren, sonder reden

*) wecken. — 3
) bretzeln. — 3

) Abschicd Lucern. 1529, 14. december. — 4
) statt: woltend

si nit &c.
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ufigon liefiend, es mochte nit erliten werden, daB die von Zurich und Glaris fur-

zefaren und mit den gotzhusliiten ze handlen, iren herrn hinderruks, die doch

gliche gerechtikait an der vogti des gotzhus hettind, sich undernemind. Und hatt

man inen aber zfi Baden luter haruB gsait: wo si, die 2 ort, nit weltind nach

vermog des ufgerichten lantzfriden mit den gotzhusliiten, der stat S. Gallen und 5

andern biderben liiten handlen, damit dem zfisagen, so Zurich tun hett, und bi

demselben lut des landfridens ghandhabt wurd: so weltind si sampt iren lieben

Aidgnofien von Glaris on verzug fiirfaren und den biderben liiten bholfen und

beraten sin. Man hat si ouch uf das oberst angelangt und beten, si welten sich

nit sondern und dem bisigloten lantzfriden gnfig tfin. Das hand si nit wjellen, 10

sonder vermaint, den abt bi sinem orden ze schutzen und im brief und sigel ze

halten. Welches doch der beschlossen lantzfriden nit liden mocht; dan unser

herrn von S. Gallen al ceremoni abtfin und namlich kutten und blatten, desglichen

das gotzhus allenthalb die mess, bilder und ander abgotterien schon hintfin und

u&geriit hattend und darzfi nit mer kondend getrungen werden kains wegs. Welches is

doch Lucern und Schwiz wider den lantzfriden understfindend. Zurich aber und

Glaris vermaint nit billich sin, iemantz ze schutzen bi der zfisag, die sich wider

christenliche warhait zuche; wie vor oben anzaigt ist Dan man Got mer schuldig

179 I
war, dan dem mentschen, Act 5.

Wie nun sich vogt Am Ort und vogt Stalder uf gemelten tag in dem stetli 20

Wil sumptend, namend die ain herz, die ires sinnes warend, und machtend ainen

uflouf, in welchem der hoptman K6ufi, der des abtz bidder was und man in den

houptman Batzenhaider hiefl (dan er von Nider-Batzenhaid uB der grafschaft was),

vil unrfiw zfirust. Und was der anschlag gmacht, daB man die boten in dem
nachtmal iiberfallen und gwaltigen welte, damit si zfi der gegenwer dester minder 25

verfafit werind. Doch geschach es frfiejer, namlich um die 4 stond gegen abend,

wie 3 man mit harnisch und buchsen fiir die pfallenz komen warend, die man
gen Rorschach ufi Zurich gebiet verorndt hatt. Die woltend ir herrn haimsfichen

on alle gevart Do lufend die gesellen von stundan zfi und komend mit ainem

anlouf an die pfallenz mit vil schmalicher worten. Under welichen die boten von 30

Luzern und Schwiz, als weltend si schaiden, ouch warend. Und trfig der Batzen-

haimer am fiirbuchs; was ain lichtfertig, iibelschwerid l
) ,

gotlos mentsch, der vil

biderber liiten kinder in der grafschaft Toggenburg und ab andern orten von sines

gewiins wegen in die krieg geffiert und um ir hals bracht hatt. Wie es aber des-

selben tags wochenmart was, warend on gefard biderb liit uB der grafschaft da, 35

namlich aman Riedlinger ufi dem Turtal und aman Cfintzli uB dem Underampt
sampt andern. Die tatend so tapferlich zfi der sach, und redtend ouch vil frommer

liiten zfi Wil so vil darzfi, daB diser huf abwendig gmacht und niemand kain laid

geschach, dan dafi die dri man, die mit ir gewer fur die pfallenz komen warend,

vast ubel mit truknen straichen geschlagen wurdend. 40

Mitler zit verorndt man zfi nacht ab der pfallenz liit, die zfi der umligenden

nachpufschaft giengind und si manetind, ain ufsechen zfi halten, damit niemand

gwaltigot wurd. Und ward ain zaichen und chri gestelt: wan die in der pfallenz

flir anzontind und uBwurfind, so solte man stiirmen und zfiloufen. Und ward der

stat Zurich ouch solich unzucht ze wissen tfin. Die schoB von stundan den driten 45

*) sum schwtfrfcn, fluchen gcneigt.
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man ufi in der grafschaft Kiburg: wan man gebiite, dafi iederman uf Elgow loufen

s6lt Dan die von Wil niemand in die stat lafien und ouch anfangs niemand fachen

noch strafen woltend, wie si vormals mer solich unbillich und unlidlich fravel nit

striefend (I); darum si garnach urn lib und gfit komen warend.

5 Mornendes kam ouch das geschrai, wie Batzenhaimer (der selbs zwolften

derselben nacht iiber die mur ufigfallen was) mit tusend mannen ufl der grafschaft

kerne. Und lufend die boswilligen on underlain an das bus mit grofiem boch.

Darum Zurich willens ward, fur uBzewerfen und den sturm gon lafien; das doch

durch der von Glaris bit gewendt ward. Niint dester minder was deren von Wil

10 handlung so argwonig, wie si die tor verwart hattend, dafi der sturm uf donstag

ze abend gieng durch das gotzhus uf bifi gen Rorschach. Und warend ufi unser

stat zwen ratzboten geschikt, namlich zunftmaister Weniger und zunftmaister Frid-

bolt, die triilich ze Wil tatend. Und als uf fritag | mornendes bi 3000 puren mit 181

des gotzhus fenli fur Wil komend, schied man hantlich, und wo der sturm in das

15 Turgow und die landschaft Zurich gangen war, [warend] derselben nacht ain

1 2000 man, wie die sag was, zusamen komen. Es warend ouch die von Bischof-

zell da mit irer botschaft und die von Wintertur, und kam Costenz ouch, ee und

die sach gar zfi end bracht wurd. Und begab sich also, dafi die boten von Zurich

und Glaris denen schaiden mfifitend, die in schaden z&zef&egen willens warend

20 gsin; besonder hat der stat Wil der burgermaister Rost wol erschossen, und ist

gewiiss: wo ainer der boten wer wund worden, so wer Wil uf dem boden ge-

schlaizt worden. Darum den oberkaiten wol furz&sechen ist, dafi si den iren nit

vil mutwillens gestattend und ermessend, was dem gemainen man darufi entspringen

mog. Dan hettend die von Wil nit vormals, do die iren nachts und tags trouw-

25 tend und etwa mit gwalt uf die pfallenz trungend, durch die finger gsechen und

anfangs gestraft, das man wider eer und aid ze handlen fiirnam, so were es zu

solicher emborung nit komen. Welicher si garnachend um lib und gfit komen
werend, und doch zu schaden komend mer dan um 1500 fl. Dan inen vor der

stat vil holz verbrent und in und for der stat an spifi und trank grofier kosten

30 ufluf; dabi hieltend si aller steten botschaft kostfri.

Und als rpan ain gmaind bi den gotzhusliiten erwarb und dieselb gestelt

ward, tatend die boten von Luzern und Schwitz ire mainung dar mit vil ldftger

worten; doch mochtend si nit verfachen, dan dafi ain grofi mer ward, dafi man
Zurich und Glaris Gotes wortz halb zuston welt mit lib und gfit und inen laisten

35 schuldige pflicht; doch dabi Luzern und Schwitz, so ferr si sich den zwaien orten

in denen dingen die christenliche warhait betreffend glichformig gegen ainer land-

schaft des gotzhus machen und si bi derselben bliben lafien weltend, lut und

vermog des landfridens: so weltind si inen ouch alle schuldige pflicht bewisen

und tun als iren herrn und obern alles das, so si ze tfln schuldig werend.

40 Deren von Wil halb ward die sach also gericht, dafi si hinfuro in zflfallenden

emborungen, wo dieselben entstuendend, ir stat der landschaft nit vorhalten, sonder

offen sin lafien weltind. Anfangs was der puren entlich werben, dafi kain tor mer

an der stat Wil sin solt; von welchen si die schidlut mit grofier pit wandtend

und es zu ietzgemeltem artikel brachtend. Item und dafi si ainen rat hinfur mit

45 christenlichen burgern, die wider Gotes wort nit strebtind, besetzen soltind und

darzfitfin, dafi alle die, so mit gwaltiger tat ze handeln und pratiken ze machen

understuendend, vorab wider die boten irer herrn von den orten, wie ietzmal
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beschechen wer, tapferlich strafen soltend und niemand niitzid nachlon; darin si

zfi inen setzen weltind. Und solt damit aller widerwil hin, tod und ab sin.

Also wurdend die gefangnen, die ergriffen wurdend, in biwesen deren von

Zurich binlich (I) gefraget, und ward nit sonders hinter denselben fonden; dan die

rechtschuldigen iiber die mur uli nachtz gefallen warend. Doch so ward der 5

Pfefferli von Wil und des abtz waibel zfi Rorschach, der dem Kilian nachrait und

siner part was, hiefl der Ziegler, in Grfieninger ampt gfangen,- und wurdend gen

Zurich gfiiert.

Solichs alles ward voUendt am nuwen jars tag im 30 jar. Und hattend die

gotzhusliit 180 aimer win ufitrunken, die man inen ab der pfallenz hinuB gen 1°

hatt; item ochsen, schwin &c; und an den ziinen und steken vil schadens tun

183 mit den nacht- | furen. Doch so warend die von Wil wolfail [darvon komen], und

zoch demnach iederman widerum haim.

Wie aber der sturm gieng und die nachpuren um die stat S. Gallen nit

wissen mochtend, warum er ware, wolt niemand ainer stat anzaigen, was vor- »s

handen wer, und stiirmt man doch zd S. Jorgen und zfi S. Fiden und am Rod-

monten. Darum unser herrn in ainen argwon fielend irenthalb (dan derselben tagen

ain nachburschaft nit wol gegen ainer stat ufl unverstand gesinnet was), daB man

filicht etwas gegen inen und gemainer stat fiirgenomen hett. Und rustend sich

mit etlichen knechten in harnasch, liefiend ouch wacht umb die berg inderhalben *o

der kriizen halten. Doch so was entlich niemand, der uns laid tun welte; wiewol

die puren tiit wenig unwillens trfigend, daB von den unseren ain schafner in der

stat enthalten werden solt und dafi wir das hailtfimb zerbrochen und zfi gelt

machen woltend; welichs doch nit inen was; dan sich min herrn bezugt hattend,

soKch gelt, so vil inen gebiire, bi der kilchen buw lafien bliben und zfi iren handen *S

kains wegs wenden, damit es alien kilchhorigen zfi gfit kerne; wie unser herrn

an der gmaind zfi Wil, als die Strubenzeller, die doch unser nachsten nachpuren

warend, des schafners halb anzogen hattend, von burgermaister Rosten triilich

und recht wol versprochen wurdend. 1
)

7) Uf der drien kiing tag im 30 jar hat Kilian, der verwendt abt, sich zfi jo

Ueberlingen wichen lafien &c. Siehe II, 414,27 ff.

8) Derselben tagen sind unser Aidgnofien und burger von Zurich durch die

abgetretnen von Wil zfi Luzern vor etlichen orten treffenlich verklagt und ver-

unglimpft worden, sam si aller unrfiw daselbst vergangen sacher und anfenger

werend. Darum Zurich sich mit alien steten, die in dem christenlichen burgrecht 35

warend, beratschlaget hat uf die schwaren louf und gemumei etlicher pratiken,

so die lender mit dem kaiser und andern iursten, unsern glouben ufizeriiten, halten

und bruchen soltend. Und was der burgertag mentags nach der drien kunig tag,

uf welchem unser herren ouch zwen boten hattend, den doctor von Watt und

zunftmaister Cfinrat Schagenwiler. Und hand sich die von Zurich daselbst ver- 40

sprochen, mit erbietung, solichs uf nachstkiinftigen tag zfi Baden statlich vor gmainen

Aidgnofien ze volstreken und anzfizaigen, die warhait irer siten si, und sich nit finden

sol, das die fliichtigen, abgetretnen, onerlichen ltit mit luginen zfi Luzern dargeben

hettend. f
)

l
) vgl. Vadians brief an den bilrgermeister Conrad Mayer von St. Gallen, datum RUkenbach an

der kindli tag um die zwolfi. St. Gallische Mittheil. XIV, pag. 161. — Vad. II, 414,12 ff. — *) Absch.

Zurich. 1530. 10. januar.
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9) Im 29 jar des wintermonatz sind die richstet, namlich Nurenberg, Ulm,

Costenz, Memmingen, Kempten, Isni, Bibrach, Lindow, Halbrun und ander stet

in Sachsen zfi Kerstelen bi anandern vor dem ftirsten von Saxen und dem land-

grafen von Hessen und andern mer erschunen
|
und sich da mit anandern under- 185

5 redt von wegen der schwebenden loufen, namlich ainen verstand zfisamen zA machen,

ob ieman sich underston [welte], gemelten fursten und steten von der verenderung

wegen, so man n&ch lut der schrift im glouben getftn hett, gwaltig tat zb be-

wisen oder krieglich anztifechten: dafl man ainandern hilf schuldig sin und nach

allem vermogen vor gwalt vergoumen solte. Hat der churfurst herzog Hans etlich

10 artikel lesen laflen und under andern der eucharistia halb: wan die stet glouben

und predigen laflen wellend, daft der war lib Christi im brot des sacramentz und

sin war blfit in dem kelch si, so welle er sich zft hilf und verpflichtung bewilligot

haben; wo aber das nit, welle er ietzmal die sach bi rfiben bliben laflen. Und
sind die fursten und stet daruf on entlichen entschlufi verriten, mit achtung, dafl

is solicher list und anschlag gewiifllich ufl dem Luther komen si, welcher sin difl'

mainung mit geschrift nit mag erhalten und doch den andern zft wichen nit ge-

sinnet ist. Hat also mit hinterlistigem versflchen, sam man sines fursten hilf nit

geraten mocht, solichen artikel underschieben wellen und gflt machen. Das doch

den fursten und steten miflfalTen hat; dan es der billikait nit gemafl ist, dafl wir

zo iitzid, so unsern glouben betrift, der gstalt mit listigem alenfantz zu erhalten uns

bemflegend; sonder des mentschen herz mit dem hellen Gotes wort bewegtind,

das wir gotlich sin und christenlich an den tag tfln wellend. Difl obgemelt ge-

schicht brachtend unser boten ab dem burgertag Zurich.

10) Uf 15 tag jenner ist erschunen for ainem zwifalten lantzrat unsrer Aid-

as gnoflen von Glaris unser botschaft mit befelch, dafl si ain verfaflte instruction

etlicher artikel ainer stat S. Gallen, beschwerd von des abtz und Wosters wegen

inhaltend, zft verlesen inlegpn und ire wort daruf tfln soltend; wie die instruction

sampt ainer erliiterung unsern Aidgnoflen von Glaris in mafl und gstalt, wie vor-

mals unsern Aidgnoflen von Zurich ouch durch botschaft fiirtregen was, summarie

30 vergrift und inhalt. Und wurdend friintlich empfangen, ghalten und glaflen, mit

ainer zimlichen antwort, daran unser herrn gfit benftegen hattend. Die boten

warend burgermaister CCinrat Mayer, alt-burgermaister Joachim von Watt und zunft-

maister Meinrat Weniger.

11) Im dezember des niinundzwainzigosten jars ist ain morderischer iiberfal

35 z& Schwebischen Gmiind geschen von den Ferdinandischen, die in der landschaft

Wirtenberg sich enthieltend. Und sind vil biderber lut, die an Gotes wort warend,

ufl verrateri etlicher des ratz zfi Gmtind iiber alle billikait und iiber das, dafl es

ain grofl mer in allem gwalt worden was, um ir leben bracht und mit dem schwert

gericht worden. Und sind on alle ftirsorg iiberilt worden; dan sich niemantz kaines

40 argen versach, und sind die ruter ingelaflen dergstalt, dafl si furgabend, dem kiinig

Ferdinand zuzeziechen und ain nachtherberg da ze halten. Mornendes aber hand

si wider die evangelischen jamerlichen gwalt brucht und iro vil mit trommen und

pfifen
I

uflgefftert zft der endhouptung, damit niemand ir unschuld horen oder 187

vernemen mocht. Wie die Romer ouch vor ziten ainen bruch ghan hand, den-

45 jenigen die zungen abzeschniden, ee man si uflf&ert, weliche si unverhort richten

lieflend. Nach irem tod hand die gotlosen Ferdinandischen furgeben, si habind die

wibergmaind ghan und sigend widertoufer gsin &c; wie die Juden Christum
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schulgetend, daJJ er ain ufrfierer wer und dem kaiser tribut ze geben verbiite. Die

gerechtikait aber Gottes wirt offenbaren dero miBtat, die solich unschuld urn der

warhait willen mit so pinlichen strafen libs und lebens duracht habend.

12) Im ersten herbst des 29 jars hand die von Rotwil ouch vil eerlicher

und redlicher burger mit geschwinder pratik und hiif der pursamen vor der stat 5

von des wort Gotes wegen als ubeltater vertriben mit wib und kind und si ge-

zigen unerlicher taten, die mit der warhait nie an den tag bracht worden sind.

Welcher tat ursacher wenig liit gsin sind, namlich der burgermaister Jorg von

Zimmern, ain unbesint, fravel man, und der zunftmaister Schlegel sampt iren an-

hengern. Und ist der grund des handels gsin, daB si sich besorgt hand: wo si 10

Christum mit rechter erkantnus annemend, so wurde der kaiser inen das hof-

gericht, dess si gflten genieB habend, abnemen; wie die Gergesener Christum nit

haben woltend, damit si bi irem geniefl bliben mochtend. Und wie Zurich, Bern,

Basel, Schafhusen, S. Gallen, Mulhusen mit eerlicher botschaft an si geworben,

dafi si die biderben liit begnaden oder doch aines rechten vor gmainen Aidgnoflen 15

sin weltend, gabend si nur stolze tading daran; und erbot sich aber ir widertail

gern das recht vor obgemelten gmainen AidgnoBen ze nemen, und so si schuldig

erfunden wurdend, wettend si inen lut des rechtens wol und we geschechen laBen.

Welichs doch alles nit verfachen wolt

13) Im jenner, do man zalt 1530 jar, ward das christenlich burgrecht zwiischet *©

Zurich, Bern und Basel gegen ainer stat Strafiburg nach sinem inhalt geschworen

und mit haiteren puncten und artiklen volzogen.

14) Diser tagen trfig sich vil und mangerlai beschwerden zfi, unser gmain

stat anlangend, und vorab des klainen geltz und unser pfenning halb, wie si von

den See-steten verboten und wir ouch ainen faltsch darin fundend, namlich die *5

mark fin nit iiber 4 lot 2 quintli hielt, und wir aber dieselb uf 6 lot fin hattend

stellen und schlachen laBen, und mocht man nit wissen, ob unser munzmaister

dess schuld trtieg oder ob si an andern orten gemacht wer. Dan unser miinz-

maister Paulus Zacharias von uns hinweg an die Etsch geriten was und kam nit

mer wider, schikt ouch nach wib und kind und nam durch sin fruntschaft urlob 30

von unserm rat; weliches uns ainen merklichen argwon bracht, *wiewol er sich

mit ubersandten briefen treffenlich versprach und solicher schuld kains wegs zigen

sin wolte * *) ;
[des wir uns doch nit merken laBen dorstend]. *) Und wo er schon

vorhanden gsin wer und man s6lichen falsch von im gewiflt, hette man dannocht

soliches nit konden mit fug an im strafen; dan alle schuld uns als der oberkait 35

zfiglait were worden und wir demnach al pfennig, deren ain grofi zal geschlagen

worden was, der welt abnemen und ufwechslen hettind mfieBen, das nit on merk-

189 li-
I
chen schaden zflgangen wer. Und wir sunst dess groBen schaden nomend,

uB ursachen, daB man den pfistern, mexgern und andern unser stat hantwerchen,

die das pfenwert loBtend, dabi den winschenken, mit ufwechsel helfen mfiflt 40

Und also mit unserm schaden witzig wurdend; welchem man hett der gstalt fur-

komen mogen, daB man die miinz zflgschlagen, und diewil das silber in solicher

tiire was, den munzmaister faren laBen, der sinen nutz sucht Und vil burger

groB gelt schmelzen lieBend und pfenig daran nomend mit nit klainem gewin.

Darum unsern herrn hinfuro wol inzfisechen ist, daB man miinze, wan es mit 45

*) randnotiz. — 2
) ausgestrichen.
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eeren und genieB sin mag, und dem aignen nutz uf die hand luge; ouch besint-

lich darum ratschlage und kainem miinzmaister so vil vertruwe, dan daB man

sines tun und laCen gut wissen trag. *)

1 5) Item so sind uns diser jaren vil kouflut ufgstanden. *) Und wie der Tiirk

5 Oesterrich geschlatzt hatt und man sich allenthalben infallender kriegen besorget,

schwalt sich der linwatkouf. Und was zu allem ungliik vergangens jars Othmar

Ferber gen Costenz zogen, welicher gegen unser stat in ungnaden stund und nit

willens was, uns und gemainer unser stat gewerb alda vil gutes ze schaffen, nach-

dem und er ufi unser stat gwichen oder zogen was. ) Darum man in sorgen stan

10 muBt, der gwerb wurde sich helden und schaden liden, vorab der landschaft halb,

weliche sich an die ort ziechen wurd, do man koufte. Zudem stflndend wir gegen

abt Kilianen in widerwillen und mufitend desselben halb ouch in nit wenig sorgen

ston, das uns etwas durch unruw von sinend wegen entsprunge. So hattend wir

im 29 jar vil verkrieget gegen unsern Aidgnofien von den lendern im Capeler

15 zug. UB welchem allem unsern herrn nit wenig sorg endstund, allenthalb ze weren,

damit gmainer stat nutz und frommen ie nach gstaltsame der sach erhalten wurd.

Ich wil der tiire geschwigen und der untriiw, so in unsern nachpuren in Tablat

und Strubenzel sich iiber alles verdienen erzougt hat.

16) Uf 20 tag jenner im 30 jar begab sich, daB zu Biilach in unser Aid-

20 gnoBen von Zurich biet ain groB wind entstund und vil luten in die weld luf;

dan si ainen bruch hand: wan der wind holz niderwirft — wer am ersten darzu

kompt und den gefalnen stamen mit sinem gemerk zaichnet, desselbigen ist der

stam. Wie si nun in die weld sin komen, ist erst ain grulicher windsturm gangen,

und hin und har das holz so gefarlich gfallen, daB 4 mentschen ze tod gschlagen

25 und vil liit gewuest worden sind.

17) Uf samstag vor purificationis im 1530 jar hat Zurich denen von StraB-

burg das christenlich burgrecht geschworen, und ist den StraBburger daselbs

grofl eer geschechen, sind ouch mit erbietung empfangen und gelaBen worden.

18) Dises jars winter ist gar senft und warm gsin; dabi so hat sich wunder-

30 badich zfitragen, daB man in der landschaft im jenner jung bronmaisen in den

vogelnesten funden und in etlichen nistera aier, zu und von welchen die eltern

vogeli zwailet gflogen sind. Item so han ich gsechen uf 14 tag jenner zu Watwil

in der grafschaft Toggenburg tubenkropf (I) ghan, die uf der Lad in aller hohe

der straB gwonnen warend, wie wir gen Glaris ritend. Und hat man zitlich violin

35 funden und gar htipsche schappelin von blumen uB dem Rintal in unser stat

bracht. Welichs von alien mentschen zu diser zit seltzam und ungehort was. *)

19) Uf sontag nach liechtmess im 1530 jar kam har Jacob Fri, unserer Aid-

gnofien von den 4 orten hoptman und bat min herren um 1700 fl. von der summa
des verheften geltz, mit dem man abt Franciscen die losung um 300 fl. zins tun

40 hette wellen; damit er etlich schulden von des gotzhus wegen abtragen und den

puren, so dem sturm
|
nach gen Wil gloffen werind, dero bi 3000 gsin sind, an 191

irem kosten ain zimlich ergetzung geschechen mocht Darum uns ouch unser lieb

Aidgnofien und christenlich mitburger von Zurich glicher maB zugschriben hat-

tend. Uf solich entschlussend sich ldain und groB rat, daB man im ze willen

*) vgl. Sabbata, II, 228 : von unwerde der klain mum. — 2
) kamen in verlegenheit (?) — 3

) iiber

Othmar Ferber vgl. Sabbata, II, 423. 486. 543. — *) vgl. Sabbata, II, 247.
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werden solte. Und zalt man im mentags darnach um zwolfe nach mittag die

1700 fl. an gfitem gold, darum er ouch ain quitanz gab. Und hat man inen vor

ouch von des gotzhus wegen geben 1800 fl. in gold; und 500 fl., wie si in das

Turgow zugend, dem houptman Lafeter; tet alles in ainer summa 4000 fl. in gold.

Darnach mentag nach ostern aber 2000 fl. in gold. Also warend die 6000 fl. zalt, 5

und quitiertend uns die von Zurich und gmain gotzhusliit

20) Uf donstag nach liechtmess im 1530 jar schiktend min herrn zwen ratz-

boten, namlich Uolrichen Appenzeller und zunftmaister Hansen Riner, baid mexger,

zfi unsern AidgnoOen von Luzern und Schwitz als vdgt des gotzhus S. Gallen mit

ainer instruction der beschwerden und alles ires anligens, so si von des klosters 10

wegen in irer stat gelegen fiirzetragen sich verainbart hattend; mit befelch, dafi

si mit flifi handlen und die sachen zfim friintlichesten anziechen weltend, und was

men zfi antwurt wurde, schriftlich begeren und haimbringen.

21) Uf sontag nach liechtmess zfi nacht warend etlich von Luschnang 1
) iiber

Rin an die winledi gfaren in die tafern in der Ow und understfindend sich zfi tanzen. 15
'

Das ward inen von etlichen von Bernang iibel ufgnomen, die in saitend, es wurd

sich nit zimen; dan das tanzen in aller landschaft des Rintals ernstlich verboten

wer. Wie im aber allem, hfibend die an tanzen, und ward ain zerwtirfnuss, in

welcher ainer von Bernang uf den tod und zwen sunst ouch iibel wund wurdend.

Daselbs sondertend sich etlich von Appenzell und woltend nit schaiden, hieltend 20

sich unerlich und hattend doch denen von Luschnow trommen und pfifen zfi irem

mfitwillen dargelichen. Doch lagend die Rintaler ob und fiengend den aman von

Luschnow salbandern, und endrunnend die andern in die schif und fielend iiber

Rin. Die gfangnen hat man gen Bernang gffiert Der Tierower starb etlich tag

darnach, und ward der amman von Luschnow sampt sinem gsellen nach Altstetten 25

gffiert. Etlich Appenzeller hettind schaiden und das best tun mogen, sind aber

an ain ort gstanden irem alten bruch nach und hand den schaden fiirgon lafien,

den si wol hettend undergon mogen.

22) Im 1 517 jar an S. Sebastians tag liefiend min herren ain aich ziechen ab

der halden enendhalb des rechens oder der walche wol mit 600 mannen und mit 30

vil rossen; wan man in die tromen schlfig, so gieng der zug, und ward niemand

gwfiest, dan dafi etwan das volk iibel fiel, wan ain sal brach. Und kostet der

bourn min herren bi 60 U S ze ziechen. *)

23) Im 1 516 ward der gfit win.

24) Im jar 1529 zfi spatemherbst fiengend min herrn an den ziegelofen in 35

S. Jacobs capel anriisten und buwen und bestaltend ainen ziegler iiber see har

von Rischingen, hiefi maister Christan Riser, gar ain geschikt gsellen. Darnach

im 30 jar zfi angendem hornung hfib man an, die ziegelhiiten zimeren, 100 werk-

schfich lang und 40 schuch brait, wie si ietz bi S. Jacob stat; ward ufgericht am
stillen fritag im 1530 jar. Von der ziegelhiiten in Schonen Wegen vide M. fol. 40

148. fa. 1. P.

25) Im 1530 jar zfi angendem jenner (dan difi jars gar ain warmer, senfter

winter was) liefiend min herren iren buwmaister Hansen Ramsower, den jungen,

den tachstfil ab S. Lienhartz kilchen brechen durch den werkmaister Andressen

im Wila, und darnach den gloggenturn und die kilchenmuren uf den hufen brechen 45

i) Lustnau. — 2
) vgl. Miles in den St. Gall. Mittheil. XIV, pag. 114.

Digitized byGoogle



240 DIARIUM.

und die quaderstiik und blaten in die stat ffieren. 1st gar aiii hiibsche larch gsin

mit altem gemal; doch hat si dannen mueflen.

| 26) Sontags vor Valentini 1530 ward gen Baden geschikt doctor von Watt 193

und Christan Fridbolt, der zunftmaister, fur gmain AidgnoAen ze keren und si ze

5 berichten, wie wir vernemind, dafi der verwandt abt Kilian uf das trunge, dafi

man in bi brief und siglen handhaben sdlte bi erlangten frihaiten. Demnachen

ain stat S. Gallen des furnemens were, bi dem ufgerichten lantzfriden ze bliben,

welcher haiter zugebe, dafi man iiber die verenderungen, die atlendhalb des glou-

bens und der ceremonien halb geschechen werind, niemand witer solte anfechten,

10 sonder iederman bi demjenigen bliben, darzu er komen were. Item so welte man
den abt nit mer zfilaflen in kain weg; man mochte ouch solichs nit erliden ufl

obanzaigter ursach, die verenderung betreffend. Dabi wurdend die 4 ort gebeten:

diewil der lantzfriden vermochte, dafi uns solte geholfen werden, dafi si so wol

tun weltind und nun furohin die sach an die hand nemen, die si eben lang ver-

1$ zogen hett, und ainer stat S. Gallen ires anligens halb zft frid und rflben helfen.
*)

27) Dieselben boten ritend ouch gen Zurich fiir ain rat von wegen der gotz-

husliiten, die vermaintend, amen schafner in unser stat und gericht zft
8
) uaserm

schafner ze verordnen; item und den gerichtzrat in unser stat ze halten; das inen

in hangendem rechten und diewil mint luter gemacht was, min herrn kains wegs
*o gestatten woltend. Darum man bi Zurich so vil vermocht, dafi si abgestelt und

ires furnemens halb hindersich gestelt wurdend. 8
)

28) Nota consilium Z* 4
) de foedere cum Gallorum rege facifiendo et de

adventu domini Megret ikesaurarii regii ad Thermos et ejus relatione in senatu

Helvetica 6
)

as 29) Uf 18 tag hornung 1530 komend die boten Uolrich Appenzeller und

Hans Riner widerum von Lucern und Schwitz und brachtend schriftlich antworten,

namlich: dafi si mit den tiberigen zwaten orten liber dem handel sitzen und uns

antworten weltind, des si getruwtend eer und fug han. Hattend die boten erlich

und wol ghalten* VgL nro. 20.

30 30) Zinstags vor Mathiae 1 530 sind die Aidgnofien von Baden zerriten. Und
als der span zwvischen den 4 orten von wegen des gotzhus S. Gallen etwas von

den iiberigen orten an die hand gnomen was, si zft verainigen, und aber uf dem-

selben tag zwiischen gemelten orten niitzit fruchtbarlichs hat gehandlet noch fonden

mogen werden, habend sich die 9 ort verainbart uf nachstkunftigen tag zu Baden,

35 namlich uf oculi im 30 nachtz an der herberg ze sin, angesechen in der sach

witer ze handeln. Und demnach dem hoptman Jacob Frien zft S. Gallen ge-

schriben pitlich, dafi er die gotzhuslut durch ir veromdt ouch dahin vermogen

[welt]; so wellend si den abt ouch beschriben und zfi handlen uf frid und aini-

kait underston.

40 Dabi ist den abgetretnen ze Wil widerum haimzekeren ain glait geben, doch

dafi si sich glaitlich haltend; und die gefangnen uf trostung ledig wprden mit

dem geding, dafi iederman sich zfim rechten, so er*gefbrdert werd, stellen und

uf anklag antwurten und alda rechtz erwarten solle.

J
) Abschied Baden. 1*30, *4. febraar, wo indess die St Galler gesandtschaft nicht erwahnt

ist. — 2
) neben, aufier. — 3

) Abschied Zurich. 1530, c. 10. februar? Aus Vadians notiz wird man
das datum nach dem tag zu Baden setzen miissen. — *) Zurich. — 6

) Abschied Baden. 1530,
14. februar. Stricklers datierung der franzosischen gesandtschaft bestStigt sich also.
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31) An wienacht abend 1529 ist urn die stat Wien und in dem land da-

selbst gar vil nabels gelegen, und hat ainer zwo mil vor Wien. namlich bi Peters-

dorf, in ainem schimpf und onverdachter sach geredt zu etwa vil frowen: was

tftnd ir da? fliechend! dan der Turk ist wider verhanden! Welcher red nach ain

geschrai worden, und zu angender nacht ain grofi volk von wib und man und 5

klainen kinden an das Kernertor komen und in die stat begert mit ainem geschrai:

der Tiirk si mit ainem volk vorhanden. Und habend die in der stat die tor nit

ofnen wellen, wie si gmaint hand, es wer etwas an der sach; bifi zfi angendem

tag ist das volk ingelafien und etliche kind vor dem tor erfroren und todt gelafien.

So grofle forcht des Turken ist in dem volk gsin. 10

x 95 j 32) Uf der herren vasnacht im 1530 ist der adel sampt etlichen prelaten

und unserm abt Kilian zft Ueberlingen bi ainandera gsin und alda vasnacht ghalten.

Daruf wir bericht wurdend, dafi si in anschlegen werend wider Costenz und S. Gallen

und ander evangelisch christenlich stet. Dan unser koufliit durch gsellenbrief irer

gfiten frunden von Isni und Kempten har gewarnst wurdend und in anzaigt, dafi 15

gewiifilich ain pratik wider die Aidgnofien der christenlichen part vorhanden were.

Wclich brief vor etlichen des ratz verlesen und ghort wurdend.

33) Die von Wil woltend ir banditen, so in verrukter 1
) emborung abtreten

warend, in ir stat nit dolen, wie si von den 9 orten dahin geurlobet warend;

sonder vermaintend si bi iren alten frihaiten ze beliben, dafi wider iren willen *o

niemantz inen in ir stat ubersendt werden solte, Zu welchem si von den von

Zurich gesterkt wurdend, mit zusagen, dafi man si bi iren rechten und frihaiten

handhaben welte lut des landfridens. Welchem nach si widerum ufi der stat

giengend.

34) Uf mitten homung im 30 jar, ufi ermessung der grofien armftt, so etlich »5

unserer burger an iren kinder littend (wiewol man gelt gab ufi dem stok, doch

ward es in ander weg verwendt, und m&fitend kinder etwan hunger liden) —

:

tatend min herren an ansechen, dafi man in der stat und gerichten frag halten

und durch verorndt lut der armen hiiser besuchen und dieselben sampt der zal

der kindern anschriben solte, und demnach inen nach gstaltsame mit mufi und 30

brot ufi dem spital, al tag zwai mal, namlich morgen um achte und abentz urn

viere, hilf tun solte, uf des stoks und spitals kosten. Welichs also beschach, und

ward der welt zu grofiem dank in denselben tiiren tagen wol gholfen. Man schlug

ouch der nachpuren arm lut nit ufi, sonder gab man, wo und wie man mocht.

Und brucht man al wochen 14 fl. mfifimel on das brot. 2
) 35

35) Uf den ghaltnen tag nach Valentins zfl Baden sind widerum erschinen

bi 50 erbaren mannen, so von Rotwil vertriben und mit wib und kind sampt

ander, die nit zugegen warend, von der stat verboten warend. Und sich der un-

billikait beklagt, die in von dem gwalt zu Rotwil zflgestanden und taglich zistfiende.

Und erbutend sich, gegen denselben das recht ze nemen vor gmainen Aidgnoflen, 40

oder so denen von Rotwil dasselbig nit gmafi sin, weltind si vor ainem ort in

sunderhait, welichs das were, kains ufigenomen, zfi recht ston. Und so sich das

erfonde, das ain gwalt zu Rotwil iiber si redte und schribe, weltend si sich an

lib, eer oder gfit nach rechtes erkantnuss strafen lafien; wo aber nit, dafi man
si bi recht schiitzen und in zu dem iren widerum ze komen verholfen sin welte. 45

*) vergangner. — *) vgl. Sabbata, II, 249.
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36) Im jenner des 1530 jars ward ain vertrag beschlossen zwiischet ainem

rat und den schwostern zfi Nogersegg von wegen des hus in Paterhof (1) an dem
kirchhof gelegen: welichs anfangs nach der brunst im 141 8 jar von ainem rat

buwen und zfi raten gebrucht ward, und aber im november des jars, do man zalt

s 1449 jar, von gebetz wegen egemelten schwostern der wandel darin gegonnen

ist, doch mit vorbhalt der aigenschaft; und aber gedacht schwostern etwas daran

nach und nach verbuwen. Hat man sich verainbart, dafl den schwostern 35 guldin

ufihin geben werden sollend von ainem kirchenpfleger, und sollend damit ganz

und gar abgefertigt sin fur alle witere ansprach und gerechtikait, sonder solle

10 obgemelt hus dem kirchenpfleger zfiston, dasselb | nach sinem gefallen zfi ver- 197

lichen; wie es ouch dozemal Thoman Hoptlin, dem mefimer, verlichen ist Die

tadingsliit smd gsin Lienhart Zollikofer, alt, und Uolrich Gir, niiw kirchenpfleger,

baid des ratz, als von unserer herrn wegen, und die mftter der schwostern zfi

Noggersegg sampt Hansen Mutscheller, irem vogt, [erwaltend]; Josen Hansen,

«5 aman zfi Tablat, und Jacoben Zidler, des ratz der zwolfen im gotzhus, als von

der schwostern wegen.

37) Uf fritag vor der alten fasnacht wurdend von klain und groflen raten

boten verorndt, altburgermaister von Watt und Mainrat Weniger, des ratz, gen

Zurich und Bern fur unser Aidgnoflen und burger ze keren, mit befelch, bi den-

so selben allem flifl nach ze handlen, damit wir nach vermog unsers anlafl, im lantz-

friden begriffen, der beschwerden und ansprachen halb, so wir vormals men durch

unser botschaft von des klosters wegen und anderer sachen halb erschaint het-

tend, in triiwem befelch ghalten wurdind; damit wir in flirgenomner tading von

den 9 orten mit kainen vorurtalen oder erkantnussen gsumpt oder gehindert wur-

*5 dend. Item Zurich biten, ob si ie den abt ze horen und ze begnaden vermaintend,

dafl si sich nit anderst begeben weltind, dan mit vorbhalt unsrer ansprach; und

unser Aidgnoflen von Glaris ouch zfim selben als gemainder der sach mit friintli-

kait vermogen, damit uns abgnomen wurde, dess wir uns mit Got und dem rechten

billich beschwert sin vormals erzelt habend. Die von Bern anlangen: diewil si bi

30 den 9 orten vorsitzen und die erst frag han werdind, dafl si unser nit vergessen,

sonder ain ufmerken han, damit von iemand iitzit furgenomen werd, das unser

[stat] zfi hindernuss raichen mocht. Man welle ouch (so fer man das bi inen in

rat find) die (iberigen ort uf nachsthaltenden tag samentlich begrfieflen, dafl si

ingedenk sin wellind, was uns der lantzfriden zfigeb und was wir inen als unsern

35 lieben Aidgnoflen vormals durch unser gesandt boten habind unsers anligens halb

fiirtragen laflen.

Uf solichs ist uns von den von Zurich an mitwochen vor Reminiscere *) und

Bern for rat und burger uf sontag Reminiscere im 1530 jar 8
) antwurt worden,

dafl si unser nit vergessen, sonder das best tfin wellind, damit der lantzfriden an

40 uns ghalten und wir der beschwerden halb in triiwen gedacht werdend, mit vil

fruntlichens erbietens.

38) Item wie unser Aidgnoflen von Zurich unser boten hand horen laflen,

was si den 9 orten zfigeschriben und wobi si des abtz halb ze bliben vermaint,

ouch in in ander weg nit zfizelafien, dan wie si anzaigt hettend. Item wie ain

45 haimlich pratik im spil, von unserer Aidgnoflen von Bern etlichen ratzfrtinden

*) feblt in den Abschieden. — *) Abschied Bern. 15301 13. mftrz.

Digitized byGoogle



i53o. 243

harlangend, namlich von Lucerne (?), do man in argwon ist, es were gelt boten

worden. Und wie ab dem burgertag uf mitwoch nach Reminiscere 1
) der ammaister

von Straflburg, herr Matthis, pfarrer, sampt dem fenner von Werd von Bern, und

dem salzherrn von Basel fur rat und burger Zurich komen, mit pit, dafl man den

abt ze S. Gallen widerum zfi zitlichem regiment komen lafien welt und sich die 5

kutten nit ierren laflen, mit vil verzwikten anlangungen; ab welchem Ziirich ain

grofi miflfallen tragen und kain ander antwort geben, dan ir ftirnemen inen uf

nachstktinftigen tag Oculi zfi Baden zfi erofnen. Unser boten komend ouch uf

denselben tag zfi allem gliik von Bern widerum gen Zurich; das wartend si, wie

si kondend, dafl dem handel der boten widerstand wurd und dem abt nit gelung. IO

39) Uf den beschribnen tag Oculi im 1 530 jar zfi Baden zfi erschinen, habend

aUe ort sich bewilget, dem abt Kilian glait zft geben uf sin begar, uflgnomen

Zurich und Glaris. Die sind ouch also verhart Ntint dester minder hand die

iiberigen ort in durch Antoni Andachers von Underwalden, der zit vogt zfi Baden,

von Waltzhfit belaiten laflen gen Baden. Und als er verhort, hat er dartfin, wie '5

199 I
er wider Got, eer und recht von dem sinen si vertriben; beger also, dafl hn

zfi recht verholfen werd. Daruf Ziirich und Glaris uf ir mermals dargetfinen Idag

bliben sind, habend ouch nit witer wellen titzid ze handlen gwalt ban. Desglich

die gotzhuslut durch ir verorndt botschaft ouch sich entschlossen, dafl ain gmain

landschaft des gotzhus sich des abtz nit werde beschw&ren lafien, und konnen a*

und mogend in witer nit liden, ufl ursachen, die vormals gnfigsam am tag ligend.

Nun habend die lender sich vast gefiebt, ob man die sach zfi gfltem des abtz

halb bringen mocht; es hat aber nit helfen mogen, dan dafl man ain andern tag

angesechen hat, namlich uf sontag nach S. Pangratzen tag zfi Baden nachtz

widerum an der herberg ze erschinen. Und wie sich der abt merken lafien, dafl *5

er von kaiser Karlin uf ietz ktinftigen tag gen Ougspurg beschriben si als ain

fiirst des richs, hand in etlich ort beten, dafl er kain ort gegen dem kaiser ver-

klagen welle, noch gegen iemantz unfriden machen; so wellind si lfigen, wie man
den sachen tfie uf nachstkiinftigen tag. Und sind die 4 ort ermanet, dafl si ntintz

mit anandern wellind anfachen, dan mit recht oder g&ete. Also hat der abt aber- 3°

mals ain lug tfin, dafl er vertriben si; dan er selb gflochen und gwichen ist. *)

40) Kaiser Karli hat ufl Bononi ainen richstag beschriben gen Ougspurg,

namlich uf 8 tag abrel im 1530 jar. Uf welchen unser stat ouch beschriben ist

lut aines briefs, des inhalt man in dem ratzbfich findt. Sind blauwe enten.

41) Uf mentag, was der 4 tag abrell, fiel bi uns im 1530 jar ain grofl schnee 35

und was kalt wetter. Der schnee was grofler, dan er den ganzen winter ie gfallen

wer; dan etlich schliten in die stat giengend. Und was dannoch 2 x
ft monat vor-

gentz vast schon und warm gsin. Es was ouch aUe blfist harforn, und wurdend

vil bourn brochen und zertrukt. Und geschach im Rintal weder win noch opfi

schaden, desglichen bi uns um die stat wenig, dan allain den nussboumen. Item 40

urn Ziirich, Schafhusen und Costenz nomend die reben ufl nachgenden rifen an

etlichen orten schaden. Was in der ebni lag, ward geletzt, doch nit schwarlich.
')

42) Es hand ouch dises tags zfi Baden die lender sich bewilget, von der

vertribnen armen luten wegen von Rotwil mit den andern orten ze handlen und

boten ze schiken, damit man die sach zfi gfitem friden bring. Aber die stat Rotwil 45

*) Abschied Ziirich. 1530, 16. mar*. — a
) Abschied Baden. 1530, ai. mte. — 8

) Sabbata, VLt %tf.

lb*
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hat ain treffenlich ratzbotschaft da ghan und ir klag schriftlich und miintlich darton

und bi der ze bliben vermaint. Man wil aber der hofnung sin, die sach werd gut,

diewil gmain Aidgnoflen darin ze handlen sich understandend; dan die vertribnen

mermals um recht angerueft, das vor gmainen Aidgnofien oder vor iedem ort

5 allain und insonders ze nemen, und so si unrecht erfonden werdind, wellend si

des engelten ain lib und gut, nach der richter erkantnuss. x
)

43) Uf sontag den palmtag 1528, wie der pfarrer zu Someri im Turgow

nach altem bruch den esel ziechen und zu im das volk mit palmen schiefien liefl,

begab es sich, dafi er vor sinem kaplon nider uf ain tuch lag und iiber sich

10 singen liefi, wie man an disem fest gewon was. Scriptutn est enim: percutiam

pastorem.*) Do schussend die puren mit den palmen zu dem esel. Ainer aber,

wie er den pfaffen liggend sach, warf mit ainem stain zu im und traf in mitten

uf den kopf und warf im ain grofi piilen uf. Wie der pfaff ufwuscht und sich des

beklagt, wolt es niemand geton han. Darnach als die ostern vergangen waren,

15 luf der pfaff zftm landvogt, was der Wirtz von Underwalden, und klagt im die

schmach, so im begegnet was. Daruf der vogt der ganzen gmaind zu Someri fur

das landgericht | verkonden liefi, und wie man sich lang spart, ward doch der 201

secher zuletscht erfunden. Den straft man um 10 guldin, und kam sin die gmaind

wol um 30 guldin mit dem kosten. Doch mufit der pfaff von dannen und kam

20 in das Hegow; was ain gitig, unglert und gotlos man. Doch kond man disen

frefel nit mit kainem glimpf beschonen, dan dafl er wol were erspart worden.

44) Uf fritag vor dem palmtag im 1530 jar, wie tagliche warming minen

herrn von den schwostern zu S. Lienhart in der obern und undern klosen kam,

dafl si wider ansechen aines ratz irer abgotteri nit abston und ires ordens cere-

%s monien nit unterlafien weltend, wie wol si die klaider verendert hattend, und aber

ain oberkait si mermals so trulich geschirmbt und so fruntlich gebeten hatt dafi

si Gotes leer horen. dieselben beweren und dem, so Gotes und nit der mentschen

gebot gemafi war, nachgon und gleben weltind, und aber da niintz, dan ver-

achtung und hartnakikait gespurt — : ward obgemeltz tags von klain und grofien

30 raten angesechen und beschlossen, dafi man die beginen solte ufistiiren und zer-

trennen, der gstalt: welche mer dan 100 ff in das hus bracht hette, dafi man

ir das alles solte lafien verlangen, als vil dess war; welich aber under 100 U 8

hinin bracht hett, wie wenig das war, oder gar niintz, der solt man 100 U S geben

und ain iede faren lafien, dahin si liebe hette* Wo aber etlich in den gerichten

35 bliben weltend, mochtind si tun; weltind unser herrn inen friindschaft und liebe be-

wisen, so ferr si sich rechtgschaffen hieltind; und so si sich narung halb entsessend,

welte man inen um die 100 ft al tag ain mafi win und ir leben lang zu essen

sampt ainer bequemlichen kamer im spital an der mitelpfrund geben. Warend

vil nit willig. Es mufit aber sin; dan si bi anandern von irer blinthait nit ston

40 woltend. Und warend aines giiten vermogens. Namlich in der obern klosen 3

frowen, die hattend 500 ff, und hatt kaine nunt in das hus bracht; in der undern

klosen warend 1 2 schwostern, die vermochtend 4000 U S ongefar. Was man zu

rat worden: was uberblib, dafi man dasselb in husarmer liiten stok verorndnen

welte. 8
)

4
) Abschied Baden. 1530, 21. mftrz f. — 9

) MatthHus 46,31. — 8
) vgl. das neujahrsblatt 1868:

die feldnonnen bei St Lconhard, seite 17.
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45) Uf ostermentag im 1530 jar begab es sich mit ainem gachen zfifal, dafl

min herrn 2000 fl. in gold han mCifitend, ain schuld an ainem ort zu bezalen,

wie man das ze ttin vormals beschlossen hatt; und man aber sich stilichef fl nit

versach: dan das gelt als nach mittag desselben mentags ligen mufit Also ward

ain klainer rat an morgen um die fiinfe bertieft, und wie der burgermaister Cftnrat 5

Maier den handel unsern herrn furhielt und Caspar Zolikofer, dozmal sekelmaister,

anzaigt, dafi gar wenig im selcel ware (dan man bi 1900 fl. um kernen gen und

der ufwechsel des klainen geltz ouch vil gnomen hatt) : do wurdend in ainer halben

stond under den raten 2300 fl. gmachet, also daft ain ieder sich erbot, von gmainer

stat wegen etwa vil darzelegen, besonder die koufltit, die dess rat warend. ') Und 10

ward aines ieden anzal ufgeschriben von sekelmaister Zolikofer, und uberschikt

desselben tag nach dem immifiessen ain ieklicher sinen tail dem gedachten sekel-

maister, und ward also die schuld in ainer schnellen il mit grofien eeren unser

stat zalt. Darum der burgermaister men alien, die also das best tatend, hoch

danket mit bewilgung, solichs um si al und um ain ieden insonder ze verdienen 15

und ainem ietlichen eerlichen und in kurzem wider zfl bezalen.

203 I 46) Uf mentag vor dem palmtag im 1530 jar schiktend unser Aidgnofien

von Zurich uns ainen langen abschaid, namlich uf 43 blat, in welche al ir hand-

lung, so si gegen ainem abt furgenomen, vergriffen was; damit wir der sach

genzlich bericht wurdind und demnach ze tun und ze lafien wifitind. Darum mm to

herrn inen schriftlich vast danken liefiend.

47) Uf den palmtag 1530, wie Zurich und Glaris ir ersam botschaft hattend

zd Bern ghan von unsers abtz wegen, ist inen an gflt antwurt worden, wie unser

Aidgnoflen und burger von Ziirich uns dieselbig uberschikt zinstags in oster-

firtagen. Die ligt bi dem statschriber. 8
)

. as

48) Des klainen geltz halb tatend uf zinstag nach S. Jorgen tag 1530 min

herrn, die klainen rat, ainen ratschlag. Und wurdend in der umfrag vier weg fonden,

mit denen man den uberschwal des klainen geltz schwainen mochte: Der erst was,

dafi man billich die burger, so so vil klains geltz hettend lafien machen (wiewol

ain ofner faltsch ab andern orten in unser mtinz komen was, wie uns die von 30

Ulm ze wissen tatend) ftir rat beschiken und die dahin vermogen solte, dafi ain

ieder ain summa pfenning, demnach und er gemunzt hett, ufwechslen und dieselb

summa uf sinen abgang und schaden schmelzen und kiirnen lafien und also das

kiirnt verkoufen solt. Der ander was, dafi man on verzug Hit orndnen, die in

unser nachpurschaft und enend Sees unsers prag pfenning (deren man an etlichen 35

orten 16, an etlichen 18 und 19 um ain Kostenzer batzen hingab) also ufwechslen,

sam si das iren selbs wechsletind, und min herrn ain guldin oder zwaitusend daruf

darstreken, so mochte man on verlurst wechslen und schmelzen und mit dem gelt,

so man ufi dem ktirnt lofite, widerum wie vor wechslen, und also mit ringem

schaden den schwal unserer pfenning mindern. Der drit rat was, dafl man wol 40

ouch in deren kromer und koufliiten huser schiken mocht, die den Walhen 8
) imber

und safran ain guldins tiirer um klain gelt, dan um grofi gelt gabend und also

vil gutz mit dem klainen gelt gewonnind, und si bim aid haifien das klain gelt

harfiir tragen, und wo des vil wer, dafi man inen gebiit, an anzal desselben uf

iren abgang und kosten ze schmelzen und das kiirnt ze verkoufen; dan si irem 45

*) die vorrat hattend. — 3
) Abschied Bern. 1530, i*. april. — *) den Chnrwalchen?
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grofien gwiin nach, in dem si die waren tiirer gen hettend, on schaden tftn moch-

tind; dan dill lut brachtend uns durch die landstrichenden kromer die grofien summa

klain geltz in unser stat. Der viert ratschlag was, dafi min herren wol an grofi

summa geltz den pfistern, korngremplern und badera, winschenken und andern,

5 die sicb klaines geltz halb beklagtend, abnemen mochten, wiewol mit verlurst

(dan man am schmelzen alweg uf das hundert guldin 30 fl. ongefar verlor); also

dafi man iederman beschikte und erkondete. wie vil klains geltz er hette, und

demnach das ufschribe und man denselben hiefi gemelte summa dem sekelmaister

iiberantworten; welt man im in monatz frist grofi gelt darfiir geben, es were gold

10 oder miinz, und dafi man von iederman aines zimlichen nachlafi begerte, damit

der schad miner herren dester klainer were. Und so man also die summa hett

zfisam bracht, die von stundan schmelzen und kiirnen lafien und gen Costenz oder

Schafhusen (dan unser raunzmaister nit hie was) uf die brob verkoufen und sich

mit batzen zalen lafien und dieselben denen, so man klain gelt abgenomen hett,

15 zalen. Was dann der abgang und schad wer, dafi dasselb ufi der stat sekel erfiilt

wurde; also den weg das klain gelt geschwaint

Difi ratschleg al vier wurdend al gflt und der sach dienend an die hand

gnomen. Doch ward der letz zuerst brucht, und bracht man 1865 guldin zfisamen

furnemlich von pfistern und korngremplern, *und lait der spitalmaister (doch uf

so sinen schaden) ouch 250 fl. klain gelt * ') Ward alls geschmelzt, ktirnt und urn

batzen hingeben. Und damit man dem schwal begegnen und die aigenniitzigeu

furkoufler zeruk stofien mocht, ward angesechen, dafi man mitainandern in klain

und grofien raten ain satzung
|
solt ufnemen, in der luter und bi ainer schweren 205

straf geboten wurd, wie vil ainer in unser stat und gerichten klains gelt ainem

15 andern geben solt und nit mer, und wie vil ainer nemen von dem andern solt

und ouch nit mer. So wurd sich das klain gelt sumen und unwerd werden und

wurd aller vortail dem gitigen ufi der hand brochen. Demnach min herrn ainen

haimlichen wechsel durch verorndt burger tun mochtend, wurd ainer fro sin. 16

oder 17 J um ain batzen ze geben, damit er des fl&chs nur abkeme. Durch

30 welchen weg das klain gelt wol mocht dempt werden, obschon etliche hand-

werk an der losung ain zit lang schaden litind, darum dafi si des klainen geltz

in grofierer summa nit von den nachpuren nemen dorstind und die konden von

in wandtind; so wurd es doch nit lang weren und kond man mit klainem gelt

uf anderen merkten vil minder schafien, dan uf unserm markt

35 * Hie referendum, quant magnum damnum acceperit respublica nostra in

parva ilia pecunia und dafi ietlich unserer burger vil wins bi der grofien mafi

verkoftend uf das land um grofi gelt ufigedingt, die sunst nit wellind von des

klainen geltz wegen schenken, und also minen herren vil umgeltz abgangen. Item

alle ding dester tiirer gen und grofi gfit von sondern personen daran gewonnen.

40 Item [nota!] des spitals schaden mit dem klin gelt, das er hat mftefien schmelzen

und vast zuhin den drittal verlieren. Item minen herrn von alien amptluten klain

gelt worden, daran si mit dem schmelzen wenig minder, dan den dritteil, ver-

lorn. * *)

J0^ Hie dieam inprimis, wie min herrn zfim ersten satzungen gemacht

45 und was si mit der nachpurschaft angenomen hattend. Item und den burgern

*) * . . . # durchstrichen. — 2
) randnotiz.
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anfangs in voller werschaft, namlich den peken und gremplern wechslen mfieflen;

das aber nit hab verfachen mogen. Item von vorwechslem und dafi vil gfttz mit

klainem gelt an schmalz, vech, tfich und speceri gewonnen ward, item an alien

waren und spisen, die man so vil tiirer um klain gelt gab, dan um grofles. Allain

der ann man und der stat sekel litend schaden. 5

49) Uf fritag vor dem palmtag 1 530. Diewil how und fech lang zit tiir und

das schmalz in hochem gelt gieng, ward vil mangels an milch. Darum min herrn

im 28 jar an ansechen tatend mit den kuegen. die man den burgern, so aker

hattend, uflait ze halten; wurdend 114 k4eg, und bestalt man waiden zft Veld und

an die Bernegg. Wolt aber nit recht tfin, und starb vil vechs. Darum uf obge- 10

melten tag klain und grofl rat in dem milchmess verenderung tatend und ufl 4
haller wert fiinfe machtend, damit der pursman widerumb milch zftffierte. *) Dabi

ward angesechen, wie vormals me geschach, dafi der spital und das Linsebflel

ab iren sentummen die milch in die stat soltind ffteren laflen und mit dem niiwen

hallerwert, wie ander Hit, verkoufen. 15

50) Im abrellen und angendem maien hatt die manschaft in Torg6w mit

dem adel span von des kostens wegen, so sich in den kriegen zwiischet den

steten und lendern in der Aidgnoschaft verloffen im 29 jar. Und wolt der adel

nit in dem kosten oder anschlag sin. Dabi vermaintend die biderben Kit, inen

kaine erkoufte korngiilt mer ze geben, sonder schillinggelt nach anzal des hopt- *o

gtitz in koufbriefen begriffen. Si klagtend sich ouch anderer beschwerden, die in

nach vermog des landfridens soltend abgenomen werden. Und was grofl widerwil

von des klosters wegen zfi Dieflenhofen; die woltend sich der mess, gotzen und

bapstlichen ceremonien nit abtfin und dem Turgow glichformig machen. Ziirich und

Bern laitend sich in die sach, die hiniiber ze bringen und ze tadingen. 15

51) Uf 28 tag abrellen im 30 jar liefiend min herrn die kartonen 2
) zfi Lindow

giifien von den gloggen, die in den capellen gehanget warend. Doch gab man
maister Nicolaus, dem giefier, so vil gloggenspis, der er sich selbs ouch um den

kosten zalt bifl an 20 fl. ; die gab man im bar. Und hett der abt, der zfl Wolfurt

doz&mal lag, uns dieselben gern verhefft; Lindow wolt es aber nit geschechen Ion. 8
) 30

52) ZA Zibingen bi der stat in ainem dorf hattend die toufer ainen kiing

ufgworfen zft angendem abrellen im 30 jar und im kron und scepter malen laflen.

Was ain wonderlich anschlag; doch ward er zertrent und der kiing mit dem
schwert gericht

53) Grofier kost miner herrn im 1529 und 1530 jar. 35

von des kriegs wegen ztk Capel 1700 fl.

von ritens und des burgrechtz wegen 800 fl. kost.

von des klainen geltz wegen.

von disputatzen Baden, Bern.

von schmalz und unschlit der gmaind verlorn 300 fl. 40

von kornkoufs wegen gieng vil uf.

botenlon, botenbrot, trinkgelt, schenkkosten 200 fl.

der stok hatt groflen kosten mit armen liiten.

207 I
Und hatt man dannocht uf Ambrosi im 29 jar 6000 fl. in gold abgelost,

die man nit rechnet. 45

*) Sabbata, n, 248. — *) kartaune. — 8) vgl. Sabbata, II, 249.
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54) Samstag nach S. Jorgentag im 1 530 kam ain ufschlag und gab man 1 fl.

kernen urn 10 & 6 S; etlichen des besten tiirer. Acht tag darnach schlfig er ab,

und gabend in min herren der gmaind urn 1 fl. Die liefien al wochen 20 sek,

das ist ain last, von Ravenspurg und daharum harfueren; den mochtend si alweg

j ains batzen wolfler gen, dan die grempler. Hattend ainen bstelt enend Sees, hiefi

Claus Werni von Ravenspurg, der kouft und fftert inen das korn und nam niint

daran, dan den furlon, wie er ain aigne meni hatt.

55) Im abrellen 1530 schiktend min herrn 28 mark minder 6 1
/* lot goltz

von dem hailtiim gen Leion durch Jorgen Zolikofer, ze verkoufen. Die brachtend

id darfur an kronen 1720. Das silber liefi man kiirnen und verkouft es zfl Schaf-

husen und Costenz in die miinz; traf etwas bi 2925 fl. ongefar. Ufi stainen und

krallen lost man bi 70 fl. rinsch von zwaien frombden kromern.

56) Samstags am maiabend im 1530 jar ward man aigentlich bericht, wie

die banditen von Wil im Turgow sich zd Ainsidlen versamlotind, und etwa vil

15 knecht dero von Luzern und Schwitz, namlich dafi ir uf 200 werden solte; die

warend des willens (ouch mit etwas wissen der von Luzern und Schwitz) ir gluk

ze versfichen und die stat Wil z(i iiberfallen. Daruf sich die von Zurich haimlich

geriist hattend und das denen von Wil, ouch den gotzhusliiten ouch zu wissen

t&n. Namlich wifit der vogt Lafater z& Kiburg sinen beschaid; dem hattend die

20 von Wintertur ire geschiitz zfigeriist. Und hatt man den anschlag, si ufzeriben

oder doch der gstalt hinweg ze wisen, dafi si nit mer kemend. So hat sich doch
die sach ersetzt und sind noch nit komen; wil achten, si sigend der riistung

gwar worden.

57) Uf den maitag im 1530 jar ist zb Schwanden under den von Glaris ain

15 grofi meer worden, dafi die im dorf, desglichen die zfi Nafels, ir gotzen. alter und

mess ufi den kirchen den nachsten in 14 tagen tun und sich andern landluten

glichformig machen soltend; es were dan. dafi ir praedicanten mit Gotes wort

anzaigen und beweren kondend, dafi obgemelte stuk nit unchristenlich noch wider

Got werend. Also sind si dannen ton zu Glaris und Nafels, etwan 12 tag dar-

$0 nach. Amen.

58) Uf mentag nach dem maitag im 1530 jar schiktend unser Aidgnofien

und burger zfi Zurich ir botschaft gen Altstetten in das Rintal, damit si den

biderben liiten daselbs wider den aman von Luschnow des todschlags halb in der

Ouw geschechen z(i recht (wo man sich zil gfletigem vertrag nit inlaflen welte)

35 ze verhelfen; und wo der landvogt das schwert nit f&eren welt und der handel

fur malefizisch erkent wurd, solt ain bot von Zurich das schwert f&eren und recht

gon laflen. Wie nun Merk Sittich diser sach bericht worden, ist er etwas milter

worden, der vormals nur mit der ruchen ax dran wolt, vermainende: diewil der

fravel sich in sinen nidern gerichten verloffen, solte billich von den sinen erkent

40 sin worden, ob der handel das malefiz bertierte oder nit. Das aber die vier hof

nit zfllafien, sonder diewil die manschaft in gemaine herschaft gehorte und die

satzung, so wider das tanzen angesechen was, ouch von gemainer landschaft

gegen frombden und haimschen ze fieben ufgenomen, woltend si vermainen, dafi

der todschlag, der wider solich oder ja von wegen solich satzungen zfi gwaltigen

45 sich verloffen hatt, dafi si mit ainem gericht darum erkantind, ob der fravel, dess

der amman von Luschnow wol ain anfenger, noch nit ain tater mit der hand gsin

was, fur das hochgricht ghorte oder nit. Und ward in ouch von den acht orten
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zflgeben und bestat, dafi si solichs ietz und hienach ze tfin macht hettend. Wie

aber der handel fur das hochgericht mit recht gwisen [ward], ward darin gefallen,

und batend die boten, namlich von Zurich, Schwitz, Glaris, Appenzell, dafl man

in gfietikait anfangs die sach versfichen welt. Und begab sich der vogt, desglich

der amman und landschriber von Breganz, die von Merk Sittich gesandt boten 5

209 warend, dafi si sich weltend um zimlichs | und billichs schliflen *) Ion. Also ward

die sach gericht an mitwoch darnach und also iiberbracht, dafi der amman sampt

sinen mitsachern s61te der friintschaft des Tierowers geben flir den lichnam 50 fl.,

desglichen alien kosten irer gefengnuss, die wol dri monat geweret hatt: traf bi

70 ff S an; item den 4 hofen an iren kosten 40 fl. Und wurdend Merken boten 10

giilt und burg darftir, uf zil und tag ze zalen. Difi geschach alles darum, dafi der

ungloubig huf furohin dasjenig, so man im Rintal und anderschwo von christen-

licher zucht und Gotes eer wegen anseche, nit mit hochmfit verachte und gweltigete,

sonder sich der strafen besorgen mfieflt. Wan es aber an den lendern gestanden,

so were Merk Sittichen sin volk on alle entgeltnuss ledig worden; dan si Merken «s

hold und giinstig warend; der si aber und die iren zfi Pafi und anderschwo in

Mailand z& schaden* und schanden bracht hatt. Vermaintend aber, er wurd inen

die Luterschen (wie man die gloubigen nent) der tagen ains helfen undertruken.

Die frommen Hit von Zurich und Glaris hieltend sich redlich und behfibend den

bitzen 8
), ouch das recht und alt harkomen der herschaft Rintal. 8

)
20

59) Im brachet und howet des 1528 jars versflchtend min herren mancherlai

kunst mit den manginen in der burgermange und in den farben, ob man nit zfiweg

bringen [mocht], dafi man der rossen embaren mocht. Und wurdend kiinstlich

ziig und wendwerk fonden; doch wolt kain fond nit gn&gsam geschikt und ge-

legen sin, die manginen ze verggen 4
). Und mfifit man abston und es recht bi den 25

rossen und in der burgermange bi den diensten, die in den redern gond, beliben

lafien. Kostet min herrn dannocht bi 300 fl.

60) Mentags den niinden tag maien j 530 hielt man hochgericht zfi Gossow

fiber die toufer, dero vier gfangen wurdend; und ward ainer zfim schwert erkent,

ainer uf den branger und die zwen letzsten zti dem aid uB dem land und nit mer 30

drtn. Denwoltend si nit schweren; darum man si widerum inlait mit wasser und

brot. Den man enthouptet, der hielt und starb daruf, dafl man das paternoster

nit baten solt, und es ouch nit von Christo angesechen, sonder von den bapstlern

zfisamen bletzet, wie das magnificat, und in das testament verfafit, sam die evange-

listen solichs geschriben hettind; dan'vil ungerechtz drin stflend; aber im gaist 35

und in der warhait solt man beten und nit anderst, wie Joan am 4 stond. Und
als man in ufif&rt, schree der, der uf dem branger stCind: er wer ain bfcb und

gieng ierfi und wer recht, dafi man in todte. Do er nun uf die richtstat kam, htib

er an und danket Got, dafi er kn geben hett, was er vor dem gericht hette dartftn,

und dafi er in zu disem tag verorndt hette. Und bat in witer, dafi er im ingeben 40

welte (diewil das leben in siner hand sttiende, so ferr er von siner mainung und

glouben ston wurd), was er zfi diser stond tiin solte? Und st&nd also ain klain

wil stilschwigens. Bald darnach redt er: Herr, du hast mir es schon ingeben!

Und kniiwet also nider, bat den henker, er solt in recht treffen. Das tet er; dan

ee er difi wort gar uflgeredt, lag im der kopf uf der erden. 45

*) vergeltung geben, btiJJen. — 9
) vgl. II, 215,10. — 8

) Abschied Altstatten. 1530, 2. mai. —
4
) treiben.
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•

Dabi ain ieder gloubiger ermessen und merken sol, dafi verrfichte 1
) ze

sterben und verachtung des lebens nit mag ain gwiss beziignuss sin der warhait;

wie unser toufer uns vor klain und grofien raten oft engegen wurfend. Dan die

Donatister ztx S. Augustins ziten ouch sich mit lachendem mund in den tod gabend

5 und an ainer grofien iersal verhartend. Und diser gesell das paternoster beschelten

torst, sam es falsch und ungerecht; wil geschwigen der andern iertumben; und

so tappfer daruf ge- | storben ist. Nit vergebens redt Joannes in siner canonik m
am 4 capitel, daft man die gaist bewaren sol, ob si ufi Got sigend; dan vil falscher

propheten si in die welt komen. In summa: alles das, so wider Gotes wort ist,

io wird mit kaines mentschen tod mogen gfit gemacht werden. Und kan der tiifel

ufi verhengnuss den mentschen ouch dahin bringen, dafi er sich des lebens mit

froden und mit begirden verwigt*), wie man laider vil jar an unsern kriegslitten

gsechen und man ouch an denen sicht, die mit anandern in ainem kampf stond

und die si selbswillig umbringend. Ich hab mit minen ougen gsechen z& Wien
15 in Oesterrich ainen alten Juden, der ain christenkind hat holfen umbringen, an-

fangs mit zangen rifien an vier platzen der stat, darnach mit dem rad stofien und

zuletzst spiessen im 1515 jar im howmont; der ward zftm dikeren mal ermant,

dafi er in Christum vertruwen und christenlich glouben welt Das wolt er nit tftn,

sonder uf sinem glouben bharren; und wo er gloubt hett (wie man im ouch fur-

ao hielt), so wer im sin straf geringert; es was aber um kain. So findend wir in

getrukten, gloubwirdigen kroniken, dafi zu herzog Albrechtz ziten von Oesterrich,

der darnach romscher kiing ward im 1438 jar, wie wir doben anzaigt 8
): als diser

herzog die juden treffenlich verfolget und darum vil sich ufi forcht toufen liefiend,

ist under denselben ain jiingling gsin, der herzog Fridrichs diener worden und

25 dem fiirsten gar angenam gsin. Derselb jiingling hat uf ain zil sich gegen dem
fursten, namlich herzog Fridrichen, der nacherwertz kaiser ward, merken lafien,

dafi er nit mer dienen, sonder sich uf sinen glouben widerum geben und ziechen

welle, mit verachtung unsers gloubens und anderer hasslichen worten. Das dem
fursten laid was und darum nach gelerten liiten schikt, die in von sinem furnemen

30 abzftwenden beflissind. Wie nun er kains wegs wichen und darum venklich an-

genomen, berechtet und zum fur, wo er nit abstuend, bekent ward, bat er, dafi

man in ungebunden uflf&eren welt. Und als man in zftm holzhufen bracht, daruf

er bronnen mfifit, hub er an z& singen und gieng willig uf die schiterbig, liefi

sich also binden und starb singend. Ufi welichem abzenemen ist, dafi man die

35 warhait nit ufi dem leben oder tod der mentschen, sonder ufi Gotes mund und

leer richten und urtailen sol.

61) Zinstags, was der 10 tag mai, kam uns das gossen stuk biichsen von

Lindow har; dan wir gewarnet warend, Kilian, der verwendt abt, gieng daruf

um, dafi er uns die biichs zu tratz in verbot laite; dan er bericht was, dafi die

40 glogglin der capellen dahin komen werind. Und was den von Lindow allain von

unsert wegen bang in der sach, dafi si ungern gehebt hettind, wo iemantz sich

solichs underston hett wellen. Darum si den ratschlag machtend, das stuk nachtz

durcher gen Rorschach ze fueren, und dafi wir derselben nacht unsern lastwagen

gen Rorschach schiktind. Also an morgen frue was die biichs vorhanden und

45 ward bald geladen und kam um die zwai nachmittag zfi S. Gallen mit zwolf

4
) missachtung. — 2

) darauf verzichtet. — 8
) n, 14,18.
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hengsten. Es warend im Lindower schif etlich schiitzen, ouch ander mit hellen-

barten gsin und zwen des ratz, und hat man ain kri gmacht den wachtern und

an ander jagschif ztigeriist; wan etwer sich uf d(fci see geruert, hette man von

stund an nacher geilt. Dan man sich wol vor M&k Sittichen und siner gotlosen

rot ze goumen hatt und inen ouch niintz ze vertruwen was; dan er uns und Lindow 5

und Costenz nit hold was. Dabi, was der Kilian Koufi, der ain abt sin wolt, uns

zfi schmach hette zfiftegen mogen, wer sines willens ungespart gsin. Also ward

das stuk hie gar uflgmacht, wie es noch ist. Und was ain stat Lindow uns triiw

und hold, erbutend uns und den unsern alweg eer und gfites. Min herren schank-

tend den gsellen im schif 6 fl., dem schifmaister 1 kronen, und lost man si des 10

morgenessens ab der herberg zfi Rorschach.

62) Uf fritag den 13 tag maien 1530, wie minen herrn klag fiirkam, dafl

unser korngrempler den ufschlag in dem korn machtend zfi Ueberlingen, dabi vil

213 gewunnes hettind, onangesechen dafl die gmaind | sunst von gegenwirtig tiire

wegen so groflen kosten litte (dan man uf difi zit ain fiertal kernen um 11 Ji S 15

und 11 Ji 3 S gab und ain viertal haber um i2 x
/% kriizer): darum min herrn ain

ratschlag tetend, darin mancherlai gemelt, doch under anderm fur billich geachtet

ward, dafl gedacht unser grempler in disen schweren loufen billich sich des gwiins

nit fliflen, sonder ainer gmaind ze dienen willig sin soltend und z&fueren, was si

mochtend, damit man groflere tiire mochte vergoumen, wo man schon kainen 20

gwon hett, bifi es an den schnit kem und um die louf besser wurd. Das solte

man nun den gremplern fiirhalten. Und damit man si ufi argwon brachte und ain

oberkait den unglimpf ouch ab ir lftede, liefl man si ufgehebt aid zd Got der

hailigen drivaltikait schweren, dafl ir kainer iiber kosten und schaden an ainem

viertal kernen mer ze gwiin nemen welt, dan zwen pfenning, und an aim viertal %$

haber ouch nit mer, dan 2 S ain zit lang. Das tatend si, mit bewilgung, ainer

gmaind z4 disen ziten das best zfl tun. Und wie uf mornendes mangel an mfifl-

meel sin wolt (dan der haber nit was ab dem See komen), hieflend min herrn

den spitalmaister 30 laiti
1
) haber terren und zfc mftflmeel machen und dasselb

vor dem spital verkoufen, namlich ain vierling um 2 JI S. Also hat man es den 30

vorigen samstag ouch gen. Hat 70 fl. desselben tags gloflt und niemand mer

geben, den 1 fierling meel.

63

)

Sontags nach Pangrazi 1530, wie an tag zfi Baden ghalten ward und

dem abt daruf verk6nt, kam er gen Waltzhfit und verzoch da, ob man im welt

glait gen. Als man aber die von Zurich und Glaris hort, wolt sich nieman des 35

abtz beladen, sonder embot man im, dafl er sich behulfe, wo er mocht; dan man
im nit wiflte ze helfen. 2

)

64) In derselben wochen wurdend 4 man gestraft, ainer um 3 # J, darum

daft sie zu Rorschach und Arbon kernen kouft und gen S. Gallen gfuert und uf

1 viertal 2 behemsch, etlich zwen batzen geschlagen hattend; und gebot man in 40

bi iren gechwornen aiden, dafl si das korn ligen laflen bifi an den wochenmarkt

und alsdan 1 fiertal nit tiirer, dan um ain halben guldin geben soltind, ouch inen

selbs mint darfon behalten. Also verlurend si an kernen, und was die straf grofl.

Darum man alien grempler gebot, dafl si zu bufl an 5 ff S kain korn in unser

*) ledi. — *) Abschied Baden. 1530, 16. mai.
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landschaft kouftind, ufignomen Wil und Costenz; sunst solt inen allain enendhalb

Sees und Rins ze koufen erlopt sin.

65) Im maien 1530 sturtend zfi Bern fenner Manuel und der grofiweibel;

warend zwen gar evangelisch man.

5 66) Uf donstag, was der 19 tag mai im 1530 jar, wie unser Aidgnofien von

Zurich und Glaris boten, namlich von Zurich burgermaister Rost, Jacob Werd-

miiller, sekelmaister, und der statschriber Wernher Pigel; von Glaris Fridrich Elmer

und der fendrich Stucki von Nafels har gen S. Gallen, die sach mit den gotzhus-

liiten ze beschliefien, des vorigen sontags komen und nun mit denselben fertig

10 warend: schiktend min herrn burgermaister, altburgermaister, vogt, underburger-

maister und statschriber z6 inen, ain antwurt ze fordern &c. Siehe Abschied

St Gallen. 1530, 16— 27 mai e.

Item und verwilgetend uns den halben tail g&tz an unser kirchenbuw, das

man us dem hailtum zogen hette, trifft an bi 2500 fl. ongefar; doch hatt Glaris

15 nit lutern befelch. Siehe ebendas. f.

I 67) Derselben zit, wie die 2 ort mit der landschaft des gotzhus handlotend 215

und ain notel, die verainbarung betreffend, mit gar christenlichen, bilichen und der

landschaft furderlichen artiklen ufgericht ward, was vil spans und zwitracht under

etlichen geginen, namlich Goldach, Stainach, Tablat, Strubenzel, Rotmont. Welichs

ao ufl ainigem vergunst und mifiverstand endsprang. Dan etlich puren gern selbs

herren gsin, etlich aber in sorgen stfindend, ainer stat S. Gallen wurd ze vil;

darum si straks woltend, dafi man in der stat kain behusung von dem platz des

klosters verkoufte. Und hettend dieselben mit ffig mogen, so wer dem apt die

tiir uftun gsin. Etlich woltend in der stat ain offen hus ban und darin essen und

*5 trinken on die zalung, ouch das ir dahin zu behalten macht han. Weliches fur-

nemen das torechtest was. Also giengend al geginen dannocht mit den zwaien

orten in die sach, ufigenomen Tablat, Strubenzel, Rotmont; die komend zftletzst

ouch und batend der Aidgnofien boten, dafi si in nit veriibel han, sonder iren

widerwillen der einfaltikait und dem unverstand z&legen weltind; dan si nun stch

30 mit den andern geginen zfi verglichen willens und des furnemens werend, inen

mit lib und g&t bistand ze tfin. Literae foederis sunt exscriptae in librunt foederum

senatus nostri. Die verwilgung ward uf ainem lantzrat zfigsait uf zinstag vorm

uffertag im 1530 jar.

68) Mentag darvor tet man in dem klainen rat ainen ratschlag von des

35 linwathandels wegen, und wurdend min herren bericht, wie vil von webern rouwe

linwat gen Costenz fi&ertind ze verkoufen, darum dafi si mer gait, dan bi uns.

Und als man wol sach, dafi sich der aigen nutz zu der stat merklichem schaden

in solichem val streken wolt und diejenigen, so linwat an andere ort ffirtind, nit

ermessen woltend, dafi die von Costenz ufi dem grund mer gebind, damit si den

40 zfilouf machtind und klaine linwat (iberkomen und die frag in ir hend bringen

mochtind, ob si schon anfangs niint gewonnind (dan inen gntig was niint verliiren),

bifi dafi man die ding bafi in den gang brachte: so wurdend si alsdan erst iren

nutz ze sftchen underston und die waren nit mer so tiir von dem weber koufen;

der mochte dan dieselb bi uns in vorigem gelt ouch nit gen, wan unser koufman

45 mit siner war hinderstellig gmacht wer; item das ain merklich schmelerung unser

stat ansechen und des gewerbs mit im trug, dafi man ab unser schow gemalete

tfich solte gen Costenz f&eren, sam si bi uns kaines wertz mer werend: ward
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beschlossen und darnach mit klain und grofien raten bestat, dafi man wider etlicher

aigenniitziger liiten trowen ain satzung stellen solt: wer der were, der ufi ungedult

und freveler hitz (darum ain oberkait angesechen hette, dafi im nit welte gemafl

sin) burgrecht ufgeb und hinweg ziechen welt, dafi der den dritten pfenning siner

hab und gfieter ainer stat hinder im laBen solte; item und dabi zu bfifi geben 5

50 # S
7
ob er schon nit weg zuch, so verr er burgrecht ufgeben hette. Item und

an lib und gfit verboten, kain linwat noch zwilch, klain oder grob, geschowet

oder ungeschowet, si were in unsern grichten oder darvor in unsern burgern kosten

gemacht worden, an kaine frombde ort ufi den grichten row ze fueren, weder

wenig noch vil, in kain weg; sonder an unserm bank ze verkoufen oder in unsern io

gerichten blaichen lafien. Doch alles wifi ze fueren, wohin man welt, das stokgelt

vorbehalten. Item welicher gast ain tftch oder mer alhie schowen liefi und darnach

mit der stat zaichen hinweg fiierte, anderschwo zfi verkoufen, dafi man demselben

nit mer solte schowen. Item welich gest rowe linwat in unser stat kouftind, dafi

sie die hie ze blaichen und ufizebraiten schuldig sin soltend, ze bufi an 5 fl> S 15

von iedem mal. Und wurdend difi satzungen uf den uffart tag in alien ziinften

von den zunftmaistern verkondt und von dem burgermaister, altburgermaister,

underburgermaister und sunst zwaien mannen von dem grofien rat sampt dem
statschrtber in der weberzunft personlich verkiindt und mit muntlichem beschaid

erliitert ao

217 I
Die von Costenz staltend uns dozmal treffenlich uf unsern gwerb; dan die

tumbherrn von inen zogen und si mit zwaien orten in ain burgrecht und mit der

landschaft in kondschaft und frundschaft komen warend; und ir gmaind, die sich

der pfaffen und des bistumbs gwaltsami mit vil geniefi beholfen hatt, dozmal

treffenlich notig was und man sich teglich beratschlagt, etwas an die hand ze *5

nemen, damit ain gmaind sich erneren mocht. Darzu in Othmar Ferber ainen

anlafi geben hatt 1
)

69) 1530. Wie die von Ougspurg an anzal knecht, namlich 4 fenli, ufi um-
ligenden steten angnomen und vers61t hattend, unruw und emborungen des rich-

tags dester furderlicher, wo sich die begeben weltend, abzestellen, und kaiserlich 30

majestet in siner zfikunft solichs bericht ward, schraib er uf mitten maien gen

Ougspurg, dafi man die urloben und faren lafien solt; dan er der sinen, die mit

im dahin komen wurdend, wol wiiste maister ze sin. Des versech er sich, dafi

ander fursten und herrn mit den iren ouch tun wurdend. Und wiewol Ougspurg

wislich und statlich gehandlet, dannocht wichend si und wilfi&rend dem kaiser und 35

gabend den knechten nach mittem maien urlob. Dan die iren sich treffenlich ver-

kostet hattend uf dem richstag mit win, korn, haber und aller assiger spifl, und

m&fitend bsorgen: wo si uf irem furnemen bestanden werend, dafi sich kaiserlich

majestet ak ain hopt des richs bestimpten richtag an andere ort ze verendern

sinnes worden were. Danun gfit gsin wer, anfangs, ee und si sich den richstag 40

in irer stat anzelassen bewilget hettend, die ding alle empfor ze halten; daselbs

in gewiisslich gelungen hett. Nieman aber kan sich in kiinftige ding mit gwiissem

ratschlag schiken; selig sind, die zu dem zwak am nachsten schiefiend. Doch
wurdend si von andera fursten wol getrost, namlich dafi kaiserlicher majestet

solichs on zwifel mit kainer gfar, sonder gfiter meinung tete. 45

1
) vgl. Sabbata II, 421.
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70) Des herzog von Saxen, landgrafen von Hessen, grafen von Anhalt predi-

canten hattend merklichen zfilouf diser tagen von allem volk zfl Ougsburg; dan

die warhait geliebt der gewussne, und hort manger, zfl erfaren, den die warhait

ergrift, daft er nit mer erfaren wil, sonder glouben.

5 71) Doctor Egg liefl derselben tagen 400 artikel latinisch getrukt uftgon, die

er sich vor dem kaiser zfl erhalten embot wider Lutern, Zwinglin und Melanchton

und vast al die gelerten, die an dem evangeli in ttitscher nation warend. Dan er

nach ainem ieden artikel die mit namen anzaigt, die solichen lartind oder hieltind.

Und was in der warhait kainer, der nit mit luterm und ungeferbtem Gotes wort

10 bestflende. Diser Egg was erkouft vom bapst und praelaten; darum er wider sin

aigen gewussne mit solichen stempenien harin zoch, die warhait denselben zfl

gfallen ze widerfechten.

72) 1530. Nota, daft min herrn Andres Eggen 1
), iren burger, der an des

kaisers hof wol bekant was und in Hispania lang daran dient hatt, gen Ougsburg

15 uf den richstag schiktend, haimlich ze losen und si durch brief aller sach berichten;

fritags vor ascensionis.

73) Uf 17 tag brachmond schiktend min herren brief gen Lucern und Schwitz

mit beger, daft si inen weltend des klosters halb in ir stat gelegen hilflich sin

und der beschwerden Jialb bholfen sin, diewil die sach lang angstanden und
*o der lantzfriden das vermog, daft uns gholfen werden solte, mit friintlichem er-

bieten &c.

74) In der wuchen vor pfingsten 1530 was der kern am hochsten gelt und

gait ain fiertal des besten 10 batzen Costenzer und ainen kriitzer, etlicher g
l
/%

batzen, nachdem er was; der haber 13 kruzer.

25 75) Kaiser Carli kam gen Ougsburg uf des fronlichnams abend im 1530.

Und ging mornendes in der process urn mit vil fiirsten, on herzog Hansen von

Saxen, herzogen von Pomern und Luneburg, margraf Philippen von Hessen, mar-

graf Jorgen von Brandenburg, grafen von Henneberg, von Anhalt und etlichen

mer; | die woltend dem brotinen 2
) hergot nit nachziechen. 8

) 219

30 76) Uf 19 tag brachet im 30, als die gotzhuslut gen Glaris geriten und des

sigels begertend an den ufgerichten vertrag, wie die von Zurich ouch schon ir

sigel daran ghenkt, tatend die geltsamler darzfi, daft solich fiirnemen von den

von Lucern und Schwitz gehindert und zerugg gestelt ward; dan si die Glarner

bi den punten mantend, da nit ze siglen on recht. Da maint man, daft solichs

35 durch der Glarner pensioner geschechen war.

77) Uf denselben sontag hattend unser nachpuren der grafschaft Toggaburg

ain lantzgmaind zfl Watwil uf der kilchmatte. Und als die von Schwitz ir boten

da hattend, namlich Jacoben ab der Riiti, der vormals vogt zfl Baden gsin was,

und den vogt Stalder, welich anfangs fur ain gmaind begertend; dan si etwas

40 von iren herrn und obern in empfelch hettend (traf den landtriinnigen abt von

S. Gallen an): do schlflg man in das ab und macht man anfangs das mer, daft

man von untriiw wegen abt Kilians, der von in landtriinnig wer worden und si in

iren noten verlaflen, weder sinen noch kaines abtz niemer mer welte zfl ainem

herrn, sonder sich ze losen underston, wie billich were. Und besatztend ufsdlichs

*) vgl. Sabbata II, 289; 308; fiel im Kappeler krieg. — 2
) aus brot verfertigt. — 8

) vgl. Sab-
bata 1,1 258.
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das land mit landamman und raten, sekelmaister und waibeln. Amman Kfienzli

zfi Bronadern ward landamman; der landvogt, hiefl Hans Giger, von Wil biirtig,

ward sekelmaister; der Burgi von Liechtenstaig ward landwaibel. Und als die von

Schwitz gehort, die dan vermaintend, si soltend sich des abtz nit widern, dan er

ir her wer, uf si gefrit und si erkouft, und si umerzfi ir biderben landlut hieBend: s

ward inen zfi antwurt, dafi si landrecht an den ufi der grafschaft nit ghalten,

sonder brochen hettend, mer dan ain mal, und si iiber rechtbot iiberziechen und

onverschult ze strafen undernomen hettend. Darum ir antwort ietzmal wer, dafi

si mime haim ritind; wan man iro bedorfen wurd, welte man wol nach inen

schiken. Uf solichs schiktend die Toggenburger ir ersam botschaft nach Zurich, 10

sontag nach S. Johans tag, und wurbend da um ain ewig christenlich burgrecht

mit artikeln und capiteln, die gestelt und von baiden tailen verwilget, doch hinder-

sich bracht wurdend, damit die ding von allenklichem gwalt har dester besseren

bstand han mochtend. l
)

78) Desselben sontags komend gen Zurich die zwen schulthaiCen von Wil 15

und etlich des ratz, namlich schulthaifi Miiller der jung und schulthaifi Hug, item

Jost Banwart, Hans Muntprat und der Winkler. Die hattend ainen span mit den

gmainen gotzhusliiten von aines alten mans *) wegen, den die Wiler in gfenknuss

hattend und an richsrecht stellen woltend. Das die im gotzhus widerfachtend,

vermainend: diewil die hochen gericht zfi Wil nit der stat, sonder aines gotzhus ao

werend, welte den von Wil nit gebtiren, ainen vogt des richs zfi verorndnen und

hochgericht zfi halten on des gwaltz in dem gotzhus verwilgung. Daruf der hopt-

man Jacob Fri bi den partien ze handlen gesficht hatt; der ward inen gstelt, son-

tags nach Johannis an der herberg Zurich ze sin. Doch so ward ditzmal nit

sonders ufigericht 8
) 25

79) Uf fritag nach Johannis, was der erst tag heumont 1530, als unser stat

boten altburgermaister von Watt und Uolrich Appenzeller, des ratz, gen Baden

komen, von den 4 orten von des klosters wegen in unser stat und anders an-

tigens halb verhort warend, ward ain antwurt in mafl und gstalt, wie in geschrift

verfasset hinder dem statschriber ligt 4
)

30

221
I

80) Zfi angendem howmont 1530 liefi Luther ain scharpf biiechli wider den

falsch gaistlichen hufen der bischofen und bapstler ufigon, in welchem er ain tail

irer lesterigen mifibriichen anzaigt.

81) Um Johannis ward das korn abgeschlagen: ain mut kernen bf 12 batzen;

dan man 1 fiertal um 7 batzen gab, das vor zechen golten hatt. 3$

82) Von schadens wegen, den man an klainem gelt nam, wie man das

schmalzt, und ouch von verloffens kostens wegen, den unser stat im 29 und 30

jar durch mancherlai weg erliten hatt — damit man nit zfi blofi im sekel und uf

kunftig zfival bewart were: nomind min herrn widerum uf 2000 fl. von burger

Krolen von Lindow, 1000 fl. von Zolikofer geselschaft, 1000 fl. von burger Christan 40

Studern und sunst ouch von andern burgern bi 1500 fl.; darum iederman ver-

sichert ward. Ain stat hat lange zit nit schwarere jar ghan, dan dise zwai jar;

wie vornacher anzaigt ist

83) Uf 5 tag howmont im 30 jar komend minen herrn nach mittag brief

i
) Sabbata II, 274; Abschied Zurich. 1530, 29. juni. — 3

) Spoizhans von ZUberwangen. —
8
) Abschied Zurich. 1530, 27. juni. — 4

) Abschied Baden. 1530, 27. juni. k k.
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von her Kilian Koufi, verwendtem abt, und zwaien edelluten, deren ainer hiefi

Jos von Lounburg von der alten Lounburg, der ander Hans Uolrich von Siirgen-

stain, sin tochterman. Und zaigt der abt an, wie er disen zwaien, sinen lehen-

mannen, unsern brief, die 6000 fl. betreffend, urn jarlich triihundert guldin in gold

5 zins gestelt, ze koufen geben hett; die wurdend nun solichen zins zu iren handen

fordern; welichs er uns nit welte verhalten han. Difl zwen geseUen schribend

ouch ainen brief, mit baider hand underschriben, in welichem si gliche mainung

anzaigtend, mit beger, man welte inen zwen zins verfallen uf ir. gebiirlich qui-

tanzen zalen und daruf ain schriftlich antwort geben, Wurdend min herrn zfi rat,

10 die boten ainmal abzefertigen mit dem anhang, dafi man dem her Kilian und den

andern in kurzer antwort zuschriben welt; dan man nit willens was, ieman kain

antwort hinter denen von Zurich (die unser losung geheft hattend und war und

troster fur alien schaden worden warend) ; sonder von inen ze verston, was si zfi

antworten furschlachen weltend und dannethin handlen nach gebiir.

15 Mornendes ward von klain und grofien raten angesechen, dafi man bi ge-

taner losung underston soke ze bliben; und diewil wir von unsern AidgnoBen und

christenlichen mitburgern von Zurich, ouch von gemainen gotzhusliiten tapfer ver-

schribung hettend, daB si uns vor allem kosten und schaden sin und uns in alweg

vertreten weltind: daB man alsdan dem hoptman der 4 orten solichen handel an-

ao zaigen solt und in ermanen, die sach abzelainen und sinen herrn zfi wissen t&n,

damit man allem unrat fiirkomen mochte.

Also schraib der hoptman gen Zurich, und die zwolf l
) ouch, und erbutend

sich, uns nach vermog ires verschribens vor schaden ze enthalten. Dabi schribend

min herrn treffenlich bi ainem aignen boten iren AidgnoBen von Ziirich und be-

as richtend si ouch gewiisser zitungen, den abt und ain botschaft von Luzern be-

treffend. Dan derselben tagen was vogt Am Ort von Lucern sampt schulthaiB

Hugen son und ainem tolmetschen, hiefi Baptista Genues, von Baden dannen uf

Ueberlingen und also gen Ougsburg geriten, und glich zft derselben zit der abt

Kilian ab Hohen-Wolfurt ouch; welchem nach man die pratik wol spurt So hatt

30 Mark Sittich die von Zurich vorm kaiser verklagt von des haftz wegen im Rintal,

den die von Zurich tun. Item wisstend wir, daB der graf von Montfort den herrn

von Sax gern hett von Biirglon dannen gen Langenargen ghan und in da ent-

halten, biB die sach were besser worden; also hatt er im zfigeschriben. So was

Fridrich Mdtteli ab Roggwil vormals gen Appenzell zogen. Welich sachen uns

35 entwurfend 2
) ainen ratschlag etlicher gotlosen, namlich difl umligend landschaften

in etlich weg ze gwaltigen und ze strafen. Man wiBt ouch aigenlich durch unser

kundschaft von Ougspurg, dafi Merk den kaiser gebeten: er solt im nur zftsechen,

so welt er das sin mit gwalt holen.

I
Daruf die von Ziirich uns der friintlichen warnungen uf das hochst danktend, 223

40 mit beger, was uns zfikem dergstalt, daB wir si dess verstendigen weltend.

Und des von Loubenberg und Surgenstain halb schribend si an dieselben

treffenlich, dafi si sich der sachen entschlachen und r&ewig sin weltend; dan diser

Kilian nit gwalt [hette], dem gotzhus iitzit ze verwenden. Item und uns schribend

si, daB si uns vertreten weltend als biderb Kit und uns, wie si zflgesagt, zfi kainem

45 schaden kommen laflen.

*) der rat der gotteshausleute. — 2
) enthttllten.
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Wir wurdend ouch bricht, dafi ain burgertag Zurich sin welt uf mitwoch

nach Margrethe, daruf wir nachmals mit unser botschaft zft erschinen verschriben

und gemanot wurdend. Wurdend zu boten verorndt altburgermaister von Watt und

der burgermaister Hainrich Ritz.

Die brachtend nun ainen abschaid allerlai handlung, und namlich, daJJ si, 5

unser lieb mitburger von Zurich und Bern sampt den andern steten, zfi grofiem

dank genommen hettend die kuntschaft, so inen von uns uf dehselben burgertag

aller sachen halb der handlungen uf dem richstag zu Ougspurg zfigeschikt ward;

dan wir ain sonderbare spech zb Ougspurg uf unsern kosten hattend. Und ward

also zwiischet den stetten beschlofien, ain triiw und tapferlich ufsechen zu anandern 10

zfi haben, wo man uns iiber recht mit gwalt um der warhait willen anzefechten

underston welte. x
)

84) Diser tagen hattend die von Wil ainen span mit den andern gotzhus-

luten, von wegen dafl dieselben gotzhuslut inen ainen schafner in ir stat gsetzt

hattend, des si sich beschwerlich annomend. Dagegen aber si vermaintend, sampt 15

dem hoptman der 4 orten solichs wol ze tftn hettend. Item hattend si ainen

iibeltater ufi dem gotzhus biirtig in ir stat gfangen; den m&fitend si widerum

ufihar gen und fur den gmainen vogt des gotzhus, der an des hoptmans stat safi,

stellen lafien. Zu welchem mentags vor Margrethen im 30 jar zfi GoJJow gericht

ward und mit recht erkent, dafi er verzemeret*) werden solt; dan er nit aller 20

ding bi den sinnen was.

85) In disen tagen ward graf Felix von Werdenberg zfi Ougspurg tod am
bett fonden. Was ain groll vigend wider al gldubig.

86) Und als die papisten und der pfaffen rot durch ir anwelt und vorgenger

doctor Fabern und Johann Eggen sampt andern entchristeschen glichsnern treffen- *5

lich prattiziertend zfi Ougspurg gegen dem kaiser und andern fursten, ires har-

komens und lerens halb grund ze legen, damit si beliben mochtend: warend ouch

vorhanden ungloubig, kriegsch, voll, unkunsch, frech, unbarmherzig, ja gotlos Hit,

die den kaiser on underlall hatztend, uf uns von den christenlichen steten ze

kriegen und mit gwaltiger tat uns ze berichten. Welichs doch wider alle recht 30

und billikaiten was und gewiisslich anzaigt unser unschuld, die si mit kainen

andern wafen, dan mit unmentschlicher gewaltiger tat antasten kondend. Und wir

uns aber uf das luter Gotis wort zuchend, uns erbietende, demselben ze geleben.

Under welchen der furnemist was Merk Sittich von Emptz, ain blfitgirig, iibel-

schwerend, ungbtzforchtig, winsuchtig man von siner jugend har; item Egg von 35

Rischach, vogt zfi Loufenberg; Hans Jacob von Landow, vogt uf Nellenburg;

Jos von Louwenberg ufi dem Algow und graf Fridrich von Fiirstenberg. Und
wurdend unser Aidgnofien von Zurich von Merken verklagt, wie si im das sin

wider Got und recht in hettind. Das nit was; dan si im den zechenden zfi Widnow
im Rintal von der pfarr wegen hattend verleggen lafien, damit dem pfarrer ain 40

competenz und narung geschopft wurd; des sich aber Merk widret Zfim andren

hatt Merk des gotzhus S. Gallen zechenden enend Rins in siner und des kaisers

herschaften verlegen lafien, ouch wider die erbainung: das solt mint gelten. Wie
man derselben zit an andern orten denen von Bern, Zurich und Miilhusen rent

und giilt als von der kloster wegen verheft hatt. 45

x
) Abschied Zurich. 1530, 21. juli. — 2

) mit dem ochsenziemer geschlagen?

VADIAN. in. BAND. j n
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| 87) Unser nachpuren von Appenzell widretend sich in disen tagen, bi altem 225

bruch gegen den unsern ze bliben: namlich wan ainer in ir landschaft von unser

burger ainem wund geschlagen wer, dall er um den frevel solt in gliipt gnomen
werden, denselben vor dem stab zu verston, in dess gerichten sich der frafel

5 verloffen hett; aber um den schaden solt ainer den andern in den grichten suchen,

do der secher geseflen wer; also was es von alter har brucht. Wie aber Uolrich

Appenzeller der jung ainen eerlosen man, der Schuler Siginer hiefi, von unzim-

licher red wegen, so er gen ainer stat S. Gallen tun hatt und darum vor ainem

zwifachen rat zu Appenzell ainen widerriif tet und unser stat eer ergetzt — , uli

to not wund gschlagen hatt, nomend die von Appenzell unsern burger in gliipt nit

allain um den frevel, sonder ouch um den schaden, demselben nach irer erkant-

nuss zu gleben. Wie aber min herrn solichs vernomend, liefiend si durch maister

Hansen Schiterberger, iren ratzfriind, die von Appenzell des alten bruchs und

harkomens berichten, mit erbietung, dafi min herrn gern bi demselben bliben

1 j weltend. Das schlugend si ab. Darum inen solichs min herrn durch geschrift

zum tailten (?) ufgabend: dafi si tatend, weders si weltend, und dafi uns ir fiir-

nemen nutzlicher wer, dan der alt bruch; dan vil mer fravel in unser stat sich

von Appenzellern begebind, dan von den unsern in Appenzell; darum dess burger

und rat unser stat wol zufriden werend.

ao 88) Im brachmont und houwmont starb es vast zfi Chur und zu Maienfeld,

zu Gamfi, Grapfi und im Turtal; da starb der amman Riedlinger, gar ain hantlich,

gfltherzig man, mit vil laids des ganzen lantz; item zu Veldkirch und zu Altstetten.

Weret lang * bill zu ingendem drit herbst. » *)

Der sterben weret bifi uf wienacht, und was gewusse sag, dafi in den drien

25 Piinten jungs und altz bi 10000 mentschen gstorben; in der grafschaft Toggen-

burg bi 2000, im Rintal bi 500 mentschen. In Wirtenberg und uf der Bar gar

vil liit, item zu Horb und Villingen und daselbs um vil Hit

89) Um mitten heuwmont wurdend kung Francisco von Frankrich sin zwen

son widerum, die versetzt gsin warend, und ward fur si zalt zwolf tonnen goltz.

30 Item nam der kung Leonoram, kaiser Carlins schwoster, zu ainem gmahel und

beschlief si mit dem geding: wan er ain son von ir gebiir, so solt derselb herzog

in Mailand sin.

90) Derselben zit wurdend der von Ueberlingen boten, namlich burgermaister

Friburger, ain mexger, und der Dornsperger von kaiser Carli zu ritter gschlagen,

35 und ward inen vil eer antun. Das alles bropst Baldasar von Waldkirch, der des

kaisers gwaltiger diener was und zu bischof von Costenz gewicht von dem von

Salzburg zu Ougspurg, hat konden anrichten, den von Costenz zu tratz. Dan die

Ueberlinger al pfaffen und kornherrn*), die von Costenz abgetreten warend, lang

zit ufenthalten hatten. Darum in der niiw bischof solich eer erlangt, welich si vor

40 aller welt spotlich macht; dan iederman von den niiwen rittern von Ueberlingen

sang und sait

91) Mitwoch nachjacobi im 30 erloubt man zwaien personen, sich zu ver-

heiraten und mit ainandern zu kilchen ze gon, die ains glids ferrer warend, dan

geschwiisterte kind. Und hiefi der man Hensi Mok ufi Herisower kilchhori und

45 die frow Madelena Tiifenowerin. Der man was tubgrauw, etwas ob niinzig jaren,

*) * ... * durchgestrichen. — 3
) chorherrn.
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und die frow etwas ob 40 jaren. Und afts man in fragt, ob er lust hett zfi eelichen

werken, sait er ja; und als man si fragt, ob er man wer, sait si: ja, si welt kainen

under dem himel fur in han; und maint ouch und wisse nit anders, dan dafl si

schwanger bi im gieng. 1st seltzam und wunderbarlich, dafl ain man ob go jar

kinder geberen solt. 5

92) Uf 4 tag ougst im 30 jar, wie man brief hinder den schwostern zfi

S. Jorgen funden, in denen man verstanden, dafl der Glus sin kondschaft hat

durch dieselben nonnen ghan und von inen bericht aller sachen im gotzhus em-

pfangen hatt, wie si enthalten und was hoptman Jacob Fri sampt etlichen von*

den zwolfen mit inen ghandlet hatt; wie ain brief im Tablat verzett 1
), der minen 10

herrn zfikom und man darnach den boten ouch verhdrt; den bracht der doctor

von Watt ufs rathus.

227
I 93) Es ist vil liiten zfi wissen, wie abt Kilian gen Ougspurg geriten und

alda nie furkomen, etwas um mitten howmond. Item wie sich Othmar Glus, der

techant, in sinen briefen, an etlich personen in dem gotzhus tfin, gerfiempt hat, 1$

dafl der abt vor alien stenden des richs erschinen und sin sach zfim besten hat

uflgericht. Was erlogen.

94) Zfi uflgendem houmont was ain grofl trowen uf uns, namlich dafl man

uns anfallen wurd und Jos von Lowenberg den zins von den 6000 fl. schlechtz

han welt. Was alls ain starke pratik der apten und bischofen, des Glus, Merken 20

von Emptz und Eggen von Rischachs, die niintz gfitz gegen uns im sin hattend.

95) g^P" Nota, wie uf 5 tag ougst im 30 jar kaiser Carolus der christen-

lichen fiirsten fiirgehaltnen artikel geantwurt, frigidissime confutans, doch dergstalt,

dafl er bim alten bliben und nichtz nachlaflen welle; daruf die fiirsten gebeten,

dafl si zfi im fallen, oder, wo nit, mfiefle er als ain beschirmer der kirchen Kin, 25

das er nit gern tfiee. Daruf die fiirsten der antwurt siner majestet schriftlich

begert Hat er in bedacht gnomen und post biduum geantwort: er wels inen

geben, doch mit dem anhang, dafl si es in die aid nemend, die si dem hailgen

rich geschworn, dafl si die niemand mittailen noch in dhainen truk wellend komen

laflen, sonder allain inen selbs bhalten. Habend die fiirsten nit annemen wellen 30

von des ufsatzes und der gevarlikait wegen, sonder geantwurt, dafl si die flir-

nemisten puncten habind ufl muntlichem dartfin vermerken laflen; die wellind si

mit der zit laflen mit iren ingelegten artikeln auflgon, damit alle welt sechen mdg,

was si vor in habind; dan si billich sin bedunkt hett, dafl kaiserlich majestet mit

ir antwurt den tag und das liecht nit geschochen, sonder zfi glichem val das sin 3$

ouch hette menklichem widerfaren laflen.

96) Item nota den anschlag iiber die stet in der Aidgnoschaft, dieselben zfi

gwaltigen und von irem furnemen ze tringen. Ain grofle pratik.

97) Item wie hoch der Kilian uns mit ainer scharfen suplication durch sinen

procuratoren, doctor Hans Rem, probst zfi S. Mauritzi zfi Ougspurg, vor den 4°

stenden des richs anzogen und verklagt.

98) Derselben tagen hat der kaiser verbieten laflen alle Luterische bfiecher,

item die jiingst vertolmetsten testament und al psalmen, so der zfi teutsch gmacht,

bi grofler peen, zfi Ougspurg; item fro Maria, siner schwester red: die pfaffen

4
) verzettelt

17*
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und bischofen habend iren eegmachen, kuj&g Ludwigen in Ungern, an den Turken

verraten; si besorg, solich mochte irem bruder, dem kaiser, ouch bfcschechen.

99) Item wie bischof von Hildeshaim und Costenz salbdritten ain judeschi

vinanz uCbracht vom kaiser, namlich das guldi opfer, das ist: wan man ainen

5 kaiser kront, so mull ain jeder Jud im rich fur ain ietlich hopt oder seel, was zu

tisch sitzt, 1 dukaten geben; solich summa in Tiitschland inzebringen ist verorndt

doctor Caspar Usenwanger. Die summa mag in Tiitsch- und Weltschland sich uf

18000 duccaten ziechen. Das konend yinanzen sin.

#- 100) Uf x6 tag ougst ward Cunrat Schaienwiler gen Zurich verorndt, uf

10 den burgertag zu andern steten zu riten. Und ward im ain summari aller kond-

schaft, so min herrn ab dem tag zu Ougspurg durch ir versolte spech von an-

gendem ougsten dannen (dan man der elteren nit dorst) erfaren hattend, in geschrift

zugstelt, damit er die unsern Aidgnofien von den steten zu vernemen inlaite; daruf

man sich dester furderlicher zu beratschlagen wisse; item und ain copi aines langen

15 briefs, den Kilian Koufi ab dem richstag zu Ougsburg an den Schenkli und sinen

bruder, hoptman Batzenhaimer, geschriben hatt uf Marie Madalene; in welchem

man al sin pratik vernam. Und hatt man denselben brief gar durch holflich ab-

zwiken (I) zu Luzern in der stat zuwegen bracht.

Uf 18 tag ougst Zurich ain burgertag von 9 steten. Gesandter von S. Gallen

*o Cunrat Schaigenwiler, zunftmaister. 1
)

I
10

1
) Samstags vor Bartholomei im 30 Jos von Lowenberg sampt sinem 229

tochterman Hans Uolrichen von Siirgienstain an uns geschriben, dafi si des zins

urn die 6000 fl. hoptgutz nit emberen wellend, diewil si solichen zins ufrecht und

redlich kouft und zu iren henden bracht; mit beger: diewil man denselben zu

25 S. Gallen zu erlegen und zu raichen schuldig si, uf welchen tag si um die zwen

versessnen zins ir botschaft schiken &c. und dafi wir si inderhalb 14 tagen ver-

stendigen wellend. Daruf man zunftmaister Christan Fridpolt sampt dem brief gen

Zurich geschikt um rat, und diewil si troster in der sach sigind, uns in disem val

zu ruben helfen wellind; danjosen ftirnemen si, uns anzegrifen lut unsers briefs,

30 so verr im die zins, so ufistandind, nit geantwurt werdind.

102) Uf 23 tag ougst im 30 komend har von Zurich und Glaris unser lieben

Aidgnofien treffenlich und ersam botschaft, namlich von Zurich Diethelm Rost,

burgermaister; Jorg Berger, sekelmaister, und Wernher Bigel, statschriber; von

Glaris Fridli Zai, vogt, und Heini Schlitter, des ratz; von der uberkomnuss wegen

35 des gotzhusplatzes in unser stat und gerichten gelegen und etlich beschwarden,

in welchen si uns nach vermog des landfridens ze betrachtend schuldig. Wie aber

die iiberigen zwai ort Lucern und Schwitz ouch als vogt des gotzhus beschriben

warend und aber niemand harkam, undernomend die obgedachten 2 ort, sich mit

uns zu machen. Erstlich loset man, wes willens si uf verm6g unser instruction

40 artikel sin weltend und in was gestalt si uns zu halten vermaintend. Und warend

zu in verorndt burgermaister Komerer, altburgermaister Joachim von Watt, doctor,

Christan Studer, vogt des richs, und Hans Raimsperg, underburgermaister; stat-

schriber Augustin Fechter. Und als si sich entschlussend, dafi si von iren herrn

und obern in befelch hettend, mit uns zu machen, doch etlich behusungen, keller,

45 stallung und garten vorbehalten zu irem bruch und wonung, ward s6lich ir mainung

x
) Abschied Zurich. 1530, 19. august.
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fritags nach Bartholomei an klain und grofi rat bracht und ain groBer widerdriefl

funden; dan man mainen wolt, si weltind ainen ingrif in unser stat ze tun under-

ston. Doch ward zuletzst mit merer hand beschlossen: diewil si uns alweg diser

zit und loufen friintschaft bewisen und vil gutz zugsagt hettend, ouch ferrer uns

und gmainer unser stat gutz tun und als christenlich beraten und beholfen sin 5

mochtend, dafl man si nit von hand laflen noch zu widerwillen (sam wir inen nit

vertruwtind) bringen welte. Und wiewol der handel in sim selb gefarlich von zwi-

tracht wegen der 4 orten und daB der abt enend Rins ouch zu solichem nit wilgen

noch firen wurd, und kaiserlich majestet zu verboten und verhinderungen oder

ander gstalt mandaten mochte gagen oder wider uns ufbracht werden, damit der 10

kouf verhindert und ze ntint gmacht und also wir in schaden geworfen werden

mochtend — : niint dester minder gfiel minen herrn, mit Got die sach zu wagen,

doch mit guter fursicht, damit wir uns und unser stat zum hasten vor schaden

verhuetind. Dan so wir mit inen uf ir treffenlich erbieten, uns zu versicheren und

wer ze sin, nit soltend ain iiberkomnuss tun, so werend si on das des platzes 15

herrn und wir si von demselben nit tringen mochtend. Item und demnach der

haimlichen und starken werbung [wegen], so die gotzhusliit, gerechtikait in unser

stat zu erlangen und einen amptman harin zu setzen, on underlaB bi disen zwaien

orten (das min herrn aigenlich bericht) tatend: hette sich zfitragen mogen, daB

unser Aidgnoflen, uns witer onangesechen, mit denselben uf gemelten platz in ao

231 unser | stat und muren gelegen ingrif, gerechtikaiten, gricht, rat, bruch und

niiwerungen anriisten mogen hettend, deren wir hocher und grofler hettend en-

gelten mueBen, dan vormals kaines abtz ie; ja mit der zit von unser gwaltsame

und von dem rich komen und zu schwarer beherschung bracht. Welichs man mit

ainem kouf furkomen und gut friind zu besseren friinden machen mocht. Und ob 25

schon der kouf falte, so hettend wir dannoch zwaier orten stim uf unser siten

und mochtend die uberigen zwai niitzid iiber uns meeren, biB die sach besser

wurd. So mochtend wir uns der zalung halb wol hueten, damit man die summa,

darum der kouf beschech, verzinste und nit vil bar uflgebe. Und so uns Kilian

schon welte solicher sach halb verklagen: daB wir unser tun und lafien uB ob- 30

erzelten ursachen wol hettend zu verantworten; namlich daB wir darzu zwungen

wurden, grofler gefar zu vermiden, und dafl wir dem abt nit mochtend beholfen

sin, ouch dises handels nit hoptsecher noch verwalter werend; und menklich billich

sin erkennen mocht, daB wir uns niiwer herschung wartind und die fiirzekomen

tatind, mer dan wir mochtind. Solichs als ward von unsern raten tapferlich und 35

in mancherlai weg harfiirbracht und also abgemeret, daB man im namen Gotz an

die sach, mit inen ze iiberkomen, gon solte. Und wurdend vom groflen rat den

vorigen raten 4 man zugeben, namlich Andres Miiller, alt - underburgermaister,

Uolrich Gis, Cunrat Gmonder und Hainrich Vogt, und denen gwalt geben, aller

artikeln halb erliiterung ze tund, und so man si ie nit abbringen mocht, zwai 40

hiiser, namlich die Hell und das Siechhus (wie si begertend) zukomen lafien, doch

mit luterem vorbehalt, daB uns alle oberkait, herlikait und gwaltsamme in gemeltem

platz zustan und das lechen, wie die abt solichs gegen uns gebrucht, mit aller

gerechtikait hinfallen und wir sampt den unsern in unser stat und gerichten des

entladen sin soltend. Also ward nach langem handlen und krangelen ain abredung 45

ufgericht, vast dises inhaltz, daB die Hell und das Siechhus sampt dem garten

im kriizgang und dem vierden tail des kruzgangs, daruf das siechhus zum tail
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stfiende, dem hoptman und ainem schafner in namen von wegen der 4 orten zfi

ainer behusung mit aller gerechtikait und aigenschaft zughoren solte; item der

nuw kerr gen S. Laurenzen iiber, wie er in dem boden stat, doch dafi der ober-

tail bill in das tach uns solte zughoren. Sunst solte aller platz und darzfi der gait

5 hinder muren und im loch bi des Schatzmans hiifile sampt dem Brfiel ganz sampt

pot und verpot und aller herlikait genzlich uns iibergeben sin und zfighoren. Doch
wan wir die stallung und das bindhus im hof enderen weltend, dafi wir inen ufi

S. Peters capel ainen stal uf 24 pfert zu machen und ain zimlich bindhus anze-

riisten schuldig sin soltend. Dabi iibergabend si uns die pfrfind zu S. Fiden an

xo die predicanten im Munster, item die pfrund zfi S. Jacob und die dri pfrfinden

zfi S. Lienhart, damit wir des schadens, so unser pfarr zu S. Laurenzen von der

incorporation wegen erliten hett, und der pfarr zfi S. Mangen (diewil man von

Bernhartzell ston welte) abgang ergetzt werden mochtend. Und gabend uns difie

stuk,
I
gehiiset, platz, aigenschaften, herlikaiten und gerechtikaiten um 14000 guldin 233

15 ze koufen. Also dafi wir den 6 conventherren iedem 500 fl. (wie man inen das

verorndt) zfi aignem gfit geben und zalen soltend, tet die summ 3000; die iiberigen

1 1000 guldin solte man verzinsen, und solt die zit des zinses angon uf S. Martins

tag, und darnach iiber ain jar das gelt legen, vom hundert funf guldin, doch zfi-

gelafien, dafi wir 4000 zmal ablosen mochtend und zfiletzt die driitusend guldin.

*o Um den kouf soltend si uns versichern mit ir stat und lantz briefen und siglen,

und wir uns um den zins ouch verschriben, als recht were. Item so bewilget man
sich, den hoptman und ainen landschriber des aids uns ze schweren ze erlafien,

doch dafi si in unsern gerichten unser pott und verpot hieltind und sich dero nit

widrotind. Ain schafner aber oder rentmaister, wannen si den satztend oder wal-

i$ tend, soltend si darzfi halten, dafi er ainem burgermaister und rat ainen aid

schwfiere, der stat triiw und warhait, iro nutz zfi furdern und schaden ze wenden
on gefar; doch dafi ir aid vorgieng. Dabi solte kain gericht noch rat von iemand

in unser stat furgenomen, ufgericht noch ghalten werden. Und so si den zechend-

win in unser stat ffiertend und schanktend, dafi si das umgelt darvon, wie von

30 alter har komen wer, ainer stat zfi bezalen schuldig sin soltend. Item und dafi

die frihait uns genzlich iibergeben sin solt, also dafi wir macht hettend, die zfi

verendern oder gar abzetfin nach unserm gfallen. Und also aller waltung halb

von inen in alweg ongesumpt und ongiert sin. Ward beschlossen uf hindersich

bringen sontags nach Bartholomei im 30 jar. *) * Nach demselben kouf liefi man
35 den 4 orten ainen stathalter oder schafner in unser stat; der was von Gofiow,

hiefl Hieronymus Schowinger, ain erlich, frommandli; und ward Franciscus Studer

von dem hoptman eerlich abgfertigt, der blaib der frowen von S. Cathrinen

vogt. * 2
)

103) Uf mentag nach S. Barthlomeus tag im 30 schiktend uns, unser Aid-

40 gnofien von Ztirich ain copi zfi aines briefs, den unser Aidgnofien von Bern zfi-

geschickt von der 5 orten wegen, namlich dafi derselben botschaft zfi Bern vor

inen erschinen und sich bewilgot, die 25 hundert kronen den 6 steten zfi erlegen

lut des landfridens; und wiewol si etlich furwort brucht, idoch hettend si so vil

mit inen geredt, dafi das gelt on verzug ligen solt. Dan man uf nachsten burgertag

*) Abschiede St. Gallen. 1530, 25. august und c. 27. oder 28. august. — Sabbata II, 263.
2
) dieser nachtrag zu nro. 102 stent auf seite 237 der handschrift.

Digitized byGoogle



i53o. 263

beschlofien hatt: wo si dem bricht nit geleben und das gelt nit legen weltend,

dafi man inen die profant widerum abschlachen solte.

104) Uf donstag morgens den ersten tag erst herbst im 30 jar kam ain

gemomel in die stat, wie abt Kilian solte zu Bregenz ertrunken sin; und wie man
im nit glouben gab, kam ain anderer um mittag, hiefi der Flechsner, der sagt es 5

dem burgermaister fur ain warhait Daruf man ainen unargwonigen boten gen

Breganz abfertiget, s6lichs zu erfaren. Mitler zit um die drii kam Hainrich Vogt,

unser burger, ain mexger, der in den Wald *) ze riten willens gsin und schon fiir

Breganz z& dem klosterli komenwas; da er warhaftig bericht, dafi Kilian zinstags

um die viere nach Bartholome ertrunken was in der Bregenz; hatt durcher wellen 10

riten, und was der gul mit im gfallen und also ertrunken, dafi im niemantz zu

hilf kon mocht, wiewol vil Kit und besonder holzflozer darzA komen warend.

Solich mer zaiget er minen herrn an, und schankt man im von gewiisser botschaft

wegen 3 kronen. Und verorndt man ilentz loufer gen Zurich und Glaris mit send-

235 briefen, damit si sich darnach wifitind | zu richten; dan min herrn kondschaft 15

hattend, dafi der Glus, der techand, al conventzherrn zusamen beschriben hatt,

villichter des fiirnemens, ainen andern abt ze wellen; und irem furnemen also

volzug ze tun, woltend min herrn inen nit verhalten.*)

Ad Kilianum abatem undis absorptum Vadiani elegidion. •)

105) Diser tagen fondend wir etlich brief in der obern sacristi, an unsera 20

buw im Miinster lutend, und was vil brief hinweggffiert; item brilder Jori im brfider-

spital hatt ir brief ouch an galgen (!).

106) Uf den sontag vor nativitate Mariae im 30 hattend die von Buchorn

ain gesellenschiefien ufigeschriben durch ir schutzenmaister, und warend zwen

ochsen die zwo frien aventiiren. Darum ufi unser stat 20 man buchsen- und as

armrostschiitzen dahin furend, und von Costenz undLindow ouch von ieder stat

20 man komend ongefard und ouch in ain herberg. Und gwunnend die von

Ueberlingen den ainen ochsen, die von Martdorf den andern, und sunst unser

gsellen vil tuch und zingeschier, desglichen die von Costenz und Lindow ouch.

Doch hat die trfieben 4
) stet verdrossen, dafi die dri stet Costenz, Lindow und 30

S. Gallen so wol ains warend und das best ansechen hattend; doch ward ieder-

man geburlich eer und den unsern insonderhait bewisen.

107) Uf mentag den 29 tag erst herbst, wie die uberigen conventzherrn uf

Wolfurt nach Kilians tod beschriben und zfisamenkomen und ainen niiwen abt ze

wellen gesint und dess ouch von kaiserlicher majestet vormals zu Ougspurg durch 35

ir potschaft verwilgung erlangt und in rat funden hattend — : sind si obgemeltz

tags zfc Preganz im kloster zfisam gangen in biwesen des abtz von Petershusen

und des abtz von Preganz und hand ainen abt erwelt, namlich Diethelmen Blarer,

Hans Jacob Blarers von Wartensee son, ainen jungen, woltrinkenden man, und

wie er nach mittag erwelt Worden. hand die zwen praelaten (welich die stimmen 40

von dem convent ingenomen hand) gemelten niiw erwelten abt uf Wolfurt gffiert

und belaidt.

108) Darnach uf 21 tag obgemeltz monatz kamend widerum har meister

*) Bregenzer Wald. — 2
) Abschied St. Gallen. 1530, c. 27. oder 28. august, a, note 2. —

Vad. II, 415,12 ff. — Sabbata II, 254. — 8
) vollst&ndig abgedruckt Sabbata n, 255; verkttrzt Vad.

II, 415,30 ff. — *) weil katholischen.
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Rudolf Stol, des ratz Zurich, und zunftmaister Fridpolt, des ratz S. Gallen, welich

fritags darvor abgefertigt wurdend, zu Josen von Lowenberg und Hans Uolrichen

von Surgenstain ze riten als von der 6000 guldin wegen. Und als si nut anheimsch

fanden, sind gemelt poten uB befelch unser AidgnoBen von Zurich fur burger

5 und rat der drien steten Lindow, Wangen und Isne kert und inen der von Zurich

und S. Gallen anligen gegen des von Lowenbergs und sines tochtermans unbilichen

furnemen und schinkoufs mit beschwerd und klag als guten friinden furghalten.

Daruf friintlich und trostlich antworten bi alien steten funden [den boten ist an

alien orten grofl eer und frundschaft bewisen], und hieharuf beratschlagt worden,

10 von Zurich ainen boten uf den 26 tag herbstz uf den stet-tag gen Bibrach ze

schiken und den uberigen steten solichs ouch anzezaigen, damit man demnach

gegen der edelliiten unbillikait dester tapferlicher handlen mog.

I g^F" * Nit vergessen, wie maister Stoll donstags darvor fur rat kam und 237

sin instruction siner herrn und obern verhoren laBen und daruf ratz begert und

15 man im ainen boten zu gfallen zugeben. * *)

109) Die 5 ort von lendern spartend sich diser tagen, wie man zu mittem

herbst zu Baden zamen komen was, das gelt den 6 steten zu erlegen, welichs

[si] doch unsern AidgnoBen und burgern zu Bern zu erlegen zugsagt hattend,

aber nit hieltend. Darum ain burgertag ufi Zurich beschriben ward, mentags den

so 25 herbstz zu Arow nachtz an der herberg ze sin und zu ratschlagen, wie witer

gegen inen zu handlen were. Von uns ward geschikt zunftmaister Hans Riner. *)

no) Mein elegidion von abt Kilian hat Johans Kefiler, der satler, also ver-

tutscht: Saiiata, II, 256.

in) In disem drifiigosten jar sind wolf umgeloffen am Komer see; die hand

*5 die Hit angefallen und schaden tun und in etlichen d6rfern die kind erbissen und

hinweg tragen; wie groB sorg und ufsechen man uf si ghan hat, dannocht hand

si Kit und vach nider gerissen.

112) Uf den letzten tag erst herbst im 30 jar, in der nacht um die ainlife,

was ain stark man mit ainem langen, roten bart in ainem bloBen hempt gen

30 Sommeri an die kilchen kon und die mit ainem vast schweren stain, den dri man
kom soltend glupft han, ufgstofien und darin die venster zerworfen und ainen

groflen kasten umgworfen und zerbrochen und geschendt, darnach uf die bar-

kilchen und ain laitern uf uf die tile und dannen uf das tach kon. Und als die

pursame den stofi und klapf an der tiir ghort hatt, warend si uf und ward ain

35 gelouf, daB ie ainer den andern wakt und bi hundert man zusamen komend. Und
als man in uf dem tach loffen sach und in anschree, gab er stuntz antwort und

sait, si werend luterisch ketzer und hettend die bilder uB der kirchen tun, die

muefitend wider umhi, und dero worten vil, und warf mittenzu so grimglich (!) mit

ziegel um sich, daB im niemand nachen torst, und luf uf dem tach um wie ain

40 katz. Etlich junggsellen werend gern zu im uf das tach gsin; do wolt man es

nit geschechen laBen, so jamerlich warf er mit ziegeln um sich. Je zuletzst, wie

er sich kains wegs bereden laBen wolt und fur und fur das tach ufbrach und mit

zieglen warf, ward man zu rat, zu im als ainem schedlichen man mit buchsen ze

schieBen; dan man ouch nit aigenlich wissen mocht, ob es ain anschlag were

45 oder was in der sach stekte; dan er sich mit worten merken liefi, sam er dahar

*) randnotiz, — 2
) Abschied Aarau. 1530, 27. September.
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geschikt were. Wie man nun zft im schofl, Mb er an iren ze spoten, und sait,

si soltend sinen foren 1
), dafi si. in in den arsch treffind. Ziiletzst als er von ainem

durch die gmecht in den buch troffen ward, staig er von stundan ab dem tach

und was fin widerum die laiter nider uf die barkilchen Icon, als wer es heller tag

gsin, und was aber zu mitternacht, und hatt sich alda gesetzt und was verschaiden. 5

Wie man in nun mit liechter sucht, fand man in da tot ligend. [1st uf der bar-

kirchen erschossen und mit ainer flachen helbarten gar nider geschlagen.] *) Was
ain vierschrot, stark man. Und ist man nacherwertz bericht worden, dafi er ain

toub man gsin und nit fer von Wil biirtig und also ongfard an die kilchen graten

und wol fur 30 fl. schaden tfin. 10

239 I 113) Uf donstag, den 6 tag ander herbst, schribend unser Aidgnofien von

Zurich uns zfi, wie unser Aidgnofien von Bern sampt denen von Friburg mit iren

hoptbanern uf werind uf Jenf zu, dieselbig stat ze retten. Namlich so lag ain ziig

darfar von Sophoiern und von dem Marschalk von Burgund; darum si uns man-

tend, ain triiw ufsechen uf den Rin und See zfi haben, ob etwan ain witerer 15

anschlag in der sach were. Darnach fritags irfte verorndtend klain und grofl rat

den alten burgermaister von Watt in il uf Bern zfi ze riten und zft erfaren, ob

man zfl den sachen welt reden lafien. Der was in 6 tagen gen Jenf komen, da

dan unser Aidgnofien von den zwaien steten Bern und Friburg mit 10000 mannen

und mit iren fliegenden pannern lagend, und darzft die von Soloturn mit 500 20

mannen mit ainem fenli, und ain fenli von Gryers und ain fenli von Sanen; die

al hattend 23 stuk buchsen, Bern 12 stuk, Friburg 7 stuk und Soloturn 4 stuk.

Und ward von 9 orten und der stat S. Gallen und Wallis boten ain bericht gmacht

nach lut des abschaids, namlich von der stat Zurich, Luzern, item Ure, Schwiz,

Underwalden, Zug, Basel, Soloturn, Schafhusen, S. Gallen, Wallis, und also der »s

ziig ufi dem veld bracht. Des kriegs ursachen hat der bischof von Jenf ztigricht.

Diser frid ward gmacht zfi Sant Julis, ist ain mil wegs enend Jenf. Glaris was in

riistung, denen von Bern zfizeziechen, darum si kainen boten schiktend; so was

es denen von Appenzell spat zu wissen ttin. Der bericht was in anlafiwis gestelt

uf obgemelt schidliit in der gtiete oder mit recht zfi handlen. Vide acta.
8
)

%o

114) Nota: im 1529 jar, nachdem man die grabstain ab dem kilchhof tfin

hat, ward angesechen, dafi man richs und arms nach ainandern graben solt und

die sonderbaren grebnussen ab sin zft S. Gallen.

115) Die schlosser und platz, die 1530 am Jenfer see geprent wurdend in

ietzgemeltem zug, warend: zfi Morsche ain schlofl, was der herrn von S. Martin; 35

item das schlofi Wulflian, Alaman, Roste, Mung, ist etwan deren von Bfibenberg

gsin; item Roll, das schlofi an dem see, und Avions, das schlofi, darin Andre

Fett was, ain ufruerisch man; item das schlofi Neps; item Dyfun, das schlofi;

item Galiard, ligt enend Jenf, ist des herzogen, und daselbst ain frowenkloster,

haiflt Bellariva, ist verbrent; item das ldoster zfi Morsche, der barfi&eflern, ist 40

gebliindert und die bilder und altar darin umkert; desglich die pfar zti Morsche

und das barfuefier kloster zfi Roll gebliindert und die bilder und altar zerstort;

item zfi Jenf ufi dem predigerkloster vil bilder tragen und verbrent; in dem tfim

zti S. Petern das evangeli gebredigt. Hoptsecher: Monsor de Sant Martin, Monsor

la Sarra, Andre Fett, Zoller zfi Nions, und foran der bischof und sin brfider 45

*) unbekannt. — 2
) sp&terer randzusatz. — ') Sabbata II, ^74.
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Mussor de Ranssonier, verweser des Marschalks in Burgund. 1st ain pratik gsin

ex Fabro, qui id Augustae palam innuit. Vide acta.

1 1 6) Uf fritag nach S. Gallen tag hand unser Aidgnolien von den 5 orten

die 2500 kronen nach lut des landfridens erlegt zfi Baden den 6 steten und frunt-

5 lich mit iederman abgeschaiden.

117) Zfi mittem ander herbst in der wochen nach S. Gallen tag hand min

herrn im 1530 jar die muren am kloster anheben zfi brechen, namlich bi der

port die mur dannen und bi Miillertor ouch die mur dannen, damit das kloster

uftfin wurd.

10 118) Item im 1530 jar die houptschedlen und anders gebain in dem bainhus

in den winkel darnebend in ain grofl grub alles ingraben laflen.

I
119) Item im erst und ander herbst der kernen tiir, ain viertal um 8 batzen 167 1

)

im 1530 jar.

120) Item und pestilenz in unser stat anziindt in des Stachels hus im brfiel

15 und im seelhus, von andern orten harm bracht In der grafschaft Tokenburg und

imRintal und item in denPiinten vast gestorben, und zfiletzst zfiLuzern undimHegow.

121) Im 1530 jar uf 22 tag September ain scharpf kampf des kaisers Caroli

mit dem herzog Hansen von Saxen und andern christenlichen fursten. Und wie

der kaiser vermainen wolt, si soltend irens furnemens abston (dan ir leer ain

*o sect und der Luter sampt dem Zwingli katzer und ufrfierer werend): lieflend si

es bi furgetragnen artiklen bliben, mit meldung, daD si kain sect, sondern Gotes

geschrift, wort und leer hieltend; erbutend sich uf dasselb, und hettend noch

niitzid ghort noch verlesen, das iren artikeln zfigegen sin und die mit geschrift

confutieren mochte. Daruf der kaiser sich merken laflen, dafl er alles das daran

*5 binden, das er vermog, sampt andern stenden des richs, damit der hailig romischen

kilchen gloub erhalten und widerbracht werde. Das habend die christenlichen fursten

ain red sin laflen und stif uf irem behart und also frolich und tapferlich verritten.

122) Item uf Martini ain tag gen Basel beschriben von der fursten wegen,

ainen verstand mit inen wider die tyrannische pratik des kaisers zfi machen, damit

30 man bi billichem und rechtem beliben mog. Ward gestrekt bifl uf Othmari.

123) Mitwoch vor Simonis und Judae handlet ain ersame botschaft ufl der

grafschaft Tokenburg mit Zurich und Glaris in der stat Zurich um ainen kouf

und losung ab dem gotzhus S. Gallen, namlich fur und um die 14000 fl., darum

abt Uolrich die grafschaft erkouft, der oberkait und etlicher anderer gerechtikaiten

35 halb; item und fur etlich zins, zechenden, rent und giilt, so dem gotzhus ufl der

landschaft Toggaburg vornacher gangen was. Und ward ain iiberkomnuss funden

mit wissen, willen und in bisin der gotzhusliiten botschaften, welich angenomen

ward, hinder sich zfi bringen und an ander tag
;

namlich S ) tag nachtz

an der herberg ze erschinen, angesechen den handel allenklich zu beschlieflen.

40 Uf denselben tag wurdend die von Wil ouch beschaiden irer werbung halb,

darin si sich dan etlicher bschwerden zfi entladen ouch um unser Aidgnoflen von

Zurich und Glaris bewurbend.

124) Nit vergessen, wie ain erber rat unsrer stat in disen tagen iren nach-

puren allenthalb vom gotzhus treffenlich fursatzt und michel summa geltz uf ver-

l
) siehe oben seite 228, note 1; aufierdem sind die blatter 16; und 167 erst noch versetzt und

haben hier ihre stelle tauschen miissen. — 2
) der name fehlt; ist auch aus dem Abschied Zurich,

27. oktober 1530 nicht zu entnehmen.
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schribung und biirgschaft darlaich, damit si ir arm gmainden mit dem kornkouf

fiirdern und vor tringender armfit hungers halb enthalten und erretten mochtend.

Etlichen geginen ward ouch gelt zfi ablosungen gelichen, und hielt sich ain stat

gar nachpurlich.

125) Samstags nach Simonis undjudae im 30 jar schriben unser Aidgnoflen 5

von Zurich dem kiinglichen regiment zfi Insprugg gar ernstlich von des von

Lowenberg und Surgenstain wegen, der sechstusend guldin halb, so si lut aines

briefs von uns ze zins haben woltend; mit beger, dafl man si irer vermainten

gerechtikait halb abstellen welte; wo das nit geschach, wurde man der not halb

verursacht, witer nachzesinnen, was man wider soliche triigliche handlung fiir- 10

zenemen hette.

165
I

126) Uf mitten October im 30 jar ist der Tiber zfi Rom mit so grofler

ungestfieme angeloffen und mit so starker giifli komen, dafl er uf ain nacht bi

400 hiiser gebrochen, geflotzt und hinweg genomen hat sampt andern kostlichen

biiwen und fundamenten, derglich nien gehort worden, und gewiisslich ain an- is

zaigen des vails des entchristz und itelen, widerchristenlichen bapstfimb; dan wie

ouch S. Augustin schribt, so ist des Tibers waflergiifli selten an anzaigen grofler

zfivallen ftirgangen. [Pli. 3, cap. 5: Tiberitn excrescentem nusquam magis restagnare

scribit, quod circa ipsos urbis limitesJ] l
)

127) Angentz novembers wurdend wir zfi S. Gallen bericht, dafl dem kaiser 20

der trutz, das evangeli zfi widerfechten, etwas gelegen und der boch klainer worden

were; dan er anfangs vermaint, dafl man von sines ansechens wegen im wichen

und also glouben soke, das er welte; sam er des gloubens ainichen verstand

hielt und nit vom bapst und sinen gelider mit grofler, geschwinder pratik hinder

disen trutz und hochmut bracht were. Item so wurdend wir bericht, dafl Ulm und »s

Ougspurg, item Frankfurt und Hall sich entlich entschlossen und dem kaiser zu

antwort geben, dafl si bi Gotes wort beleiben und darvon nit weichen welten

[54 stet: der, so dem kaiser underschriben, sind 35, der mertail klain, on Koln,

Metz und Nordlingen]. Also kan Got der fursten hochmut mindern und des tiifels

anschleg zfi eroffnung sines wortz brechen und hinderstellig machen. Dan, nach- 30

dem und Bern und Friburg die pratik, die iiber die stat Jenf angeriist was, ge-

brochen und den herzogen zfi ainem friden nach irem gefallen vermogen hattend,

ist dem kaiser und beschornen bischofen vil trostz empfallen. Und dabi der Turk

mit siner rtistung vil anschleg gewendt, die sunst uf der pan gsin werind, dafl

gewiisslich was die sag, dafl er sich uf kiinftigen frfieling zfi treffenlichem heerzug 35

riiste und des kaisers nit verschonen wurd.

128) Uf 18 tag november kamend uns gwiiss berichtungen, dafl sich der

kaiser riiste von Ougspurg zfi ziechen uf Wirtenbergisch land und uf Spir zfi,

und dafl er merklichen verdruss ab der steten verharrung des evangelions halb

trfiege. Item so der Turk in denen tagen ainen straif uf das land Merhern tfin 40

und bi 27 dorfer verherget und geprent und zwo stet blundert, ouch hi 8000

mentschen, jung und alt, verderbt und hinweg gffiert; diewil der ginQffel 2
) kiing

Ferdinand zfi Ougspurg mit dem Romischen gesind wider Gotes wort rat ghalten

und sin banketen, tanzen und jagen volbracht, Got geb, wie es den armen liiten

gang. Und solich erbarmljch sachen ouch dem kaiser wenig zfi herzen gangen, 45

*) vgl. Sabbatall, 282. — 3
) nach Schmcllcr ist gmaff msax\&ffe

t gientoffel and gitnmaul schrei-

hals und 3chreimaul; vgl. Lexer, giemolf.
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der allain den pfafFen geloset, ob er die bi irem ansechen, mutwillen und rich-

tumb wider Gotes wort erhalten mochte. Mittenzu mufl das arm volk erliden,

das durch solicher fursten hinlaBikait verwarlost wirt. Got aber wirt das blut der

armen von iren henden erfordern.

5 Uf 19 tag november kaiser ain lang red mit den ftirsten ghalten in abschids

wis; welcher summarien man in geschrift verfasset hat.

Darnach uf 21 tag november kaiser Carolus von Ougspurg zogen durch

Wittenberg uf Speir zu, des willens, sinen bruder Ferdinand zu ainem romischen

kiinig ze machen. Darum die von Nurenberg im die kron nachgesandt nach altem

10 bruch. Aber nuntz ware} dozmalen daruB, und ward der anschlag uB widerwillen

etlicher churfiirsten hinderstellig.

I
129) Vor uBgendem november im 30 jar ward Ofen in Ungern mit dem 241

Oesterrichischen ziig belegert, und was in der stat ain Wascha *) des Tiirken und

des herzogen son von Venedig und der Wajwoda, namlich kiing Hans. Und wur-

»s dend zwen sturm vor der stat verloren. Was ain untriiw kiing Ferdinands. Der

hatt dem Wyda verwilget ain fruntlichen tag gen Krakow, und wie er den be-

sucht mit treffenlicher potschaft, fur Ferdinand zu und ordnet ainen ziig fur Ofen;

der im zu schlechten eeren erschoB. 8
)

130) Im selben monat ain grofl meerflut im Niderland und in Flandern,

*o Seeland und Holland. Idem factum in Frisia sub Friderico II anno 1223 .... 3
)

fasciculo. Bi 350 dorfern ufitrenkt und verwuest; achtet man, daB bi zwai mal hun-

derttusend mentschen verdorben; und zu Antdorf uf ain zit. wie das mer abgeloffen,

1600 mentschen funden, die alle ufgelesen und vergraben sind. Zur selben zit starb

die furstin in Flandern, frow Margreth, und ward in die landschaft Press gfuert und

*S zu irem eegemachel, herzog Philibert von Sophoi, inbegrepnuss gelait.

131) Donstags nach S. Thomas tag im 30 ist ain capitel oder synodus alhie

zu S. Gallen gehalten worden. Und als des bans halben, wie man den an die hand

nemen welte, groBer span zwiischet etlichen praedicanten sich erhaben, ward

maister Uolrich Zwingli von dem hoptman des gotzhus ufbracht, desglich der apt

30 von Capel, dem handel zu gut. Die komend har sontags vor S. Thomas tag.

Zwingli tet uf Thomae ain schon predig in dem Minister von der warhait iiber

die wort Matthei, do Pilatus Christum fragt: was die warhait were? Und ward

der handel des bans gefridet durch ain friintlich gesprach und disputation, so

man uf der weber hus in biwesen unsers gwaltz und ouch ains hoptmans vom
35 gotzhus dri tag nach ainandern gehalten hat. Es wurdend ouch etlich praedicanten

abgesetzt ab iren diensten, namlich der zu Waldkirch, der zu GoBow, der zu

S. Jorgen, der zu Rikenbach und der zfl Widnow, zum tail von irer ungelerte

wegen, zum tail, daB si in ander weg unruebig und dem wort Gotes nit mit

rechtem gemuet anhengig warend. Etlich wurdend stil gestelt, und durch maister

40 Uolrichen vil gutz geschaft. 4
)

132) Derselben zit hat man die 2500 kronen Zurich getailt under die 6 stet,

und ward uns nach anzal 150 kronen; bracht Georgius Gerang, des ratz, ab dem
tag Zurich.

133) Fritags vor dem niiwen jarabend im 1531 jar samlot meister Jacob

45 Fri, hoptman des gotzhus S. Gallen, ainen ziig uf 600 man ufi dem gotzhus und

*) pascha. — 8
) vgL nro. 138. — 8

) unleserliches wbrtchen; ex (?). — *) Sabbata II, 175.
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zoch den nachsten uf Altstetten z& in das Rintal, die puren am Oberriet und zft

Montigeln gehorsam ze machen; dan dieselben, wie si ainem gotzhus pflichtig

mit aiden, rent und giilten warend, weder schweren noch zalen woltend. Und
kam dahin, daG si sich ergabend: zum ersten, ainem hoptman und den zwdlfen

der landschaft im gotzhus als dem verorndten gwalt das zu laisten und ze tun, 5

als ander gotzhusliit, das si vormals ainem abt und sinen raten tfln und gelaist

hettend. Zum andern, daG si dem vogt uf Platten schweren weltend den aid, wie

von alter har gebrucht. Zum dritten, daG si zalen weltend, was si der billikatt

nach zu zalen schuldig. Zfim vierden, dafi si des kostens halb sich nach biderber

liiten gfietlicher oder rechtlicher erkantnuss weltend wisen lassen. Uf solichs und 10

uf beger etlicher sandboten von Appenzell zoch man wider haim, und ward nie-

mand geschediget. Und floch der pfarrer zfi Montiglen, her Diebolt Huter, der

243 vormals zu Appenzell ouch misshandlet und vil unrub
|
gemacht, liber Rin uG;

es ward im ouch vil wins uGtrunken von sinen aignen undertflnen. l
)

134) Zfi wienachten im selben jar, wie die von Wil ir xat vorgender zit mit is

tapfern, gfitgloubigen mennern besetzt und die gotlosen uGgesondert hattend,

fflrend si zfk und zugend die gotlosen widerum harfiir, machtend etlich zft schult-

haiGen, die si onlang darvor gern zft schelmen gmacht hettend, und in summa
alle ding uf das widerspil; darufi wol abzenemen was, wes willens si gegen Zurich,

Glaris und ander christenlich oberkaiten, die ir herrn warend, trfigend, *o

* Fiinf man wurdend inen von den 2 orten uGbtitlet an der hailgen 3 kiing

tag, und anders ouch mit inen gerett. • *)

135) * In disen tagen starb der niiw erwelt bischof zfl Costenz, der ain

bropst zu Waldkirch am Schwarzwald gsin und ouch ain bischof zfi Hildeshaim

in Saxen; was gar ain groGer pratikant und vind des evangelions, doch ansech- 25

lich und vermoglich an kaiser Carols hof. 1st gestorben am Schwarzwald z& Wald-

kirch mitwochen vor S. Thomas tag. *

[Durchstricken und dafur an den rand gesckrieben\:

Mortuus postea, 10 die junii anno 1 531.

136) Fritags, was der drien kiingen tag im 31 jar, komend widerum har 30

von Peterlingen doctor von Watt und zunftmaister Christan Fridbolt, als sand-

boten von unser stat z(i andern schidliiten und rechtsprecher zwiischet dem her-

zogen von Sophoi und den zwaien steten Bern und Friburg, unsern lieben Aid-

gnofien, von wegen des iiberfals und belegerung der stat Jenf, von welchem doben

gemelt ist.
8
j Und warend 6 wochen an weg gsin und ain ganzen monat z& Pater- 35

lingen gelegen und alda von funf artiklen wegen: namlich von des vydonat amptz,

wem das z(igehorte, und das der herzog, mit gwalt darvon bracht, widerum begert

ingesetzt werden; item aines wapen halb des herzogen, das im die von Jenf mit

gwalt ab dem schlofi in dem Rotten, das man die insel nent, brochen und dannen

tiin haben soltend; item von der burgrechten wegen, die Bern und Friburg mit 40

ainer stat Jenf hattend und der bischof die ouch geschworen; item von des kostens

wegen, der in vergangner emboruhg ufgeloffen was und von alien partien gc-

houschet ward; zfiletzst von der banditen wegen, die uG der stat Jenf gewichen

und also vertriben warend. Und zaigtend uns gemelt unser boten an, daG dri

4
) vgl. Sabbata II, 284; Wartmann und Hardegger, hof Kriessern, pag. 106. — 2

) *...* rand-

notiz. — 3
) nro. 113.
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artikel mit recht uflgesprochen und zwen gfietenklich vertragen werend. Namlich

ward uf alien furtrag der briefen und kundschaften des widonat ampts halb zfi

Jenf gesprochen, dafi der herzog durch sinen verorndten amptman die possession

desselbigen amptz widerum innemen und besetzen solte, diewil er solich ampt

5 vornacher etliche jar har mit zftlafi aines bischofs ouch ingehabt und besessen

hette; doch soltend dem bischof sine gfiten recht gegen dem herzogen vor-

behalten sin, item am stat Jenf bi iren frihaiten, gerechtikaiten und altem har-

komen furohin beliben, und daB der herzog denselben von Jenf um soliche sach

brief und sigel geben, ouch das widonatampt zfi kainem hochmfit oder tratz mifl-

10 bruchen,. sonder halten, wie von alter har man das gehalten hett: namlich wen

ainer von den von Jenf verurtailt wurde, dafl si den dem widonn iiberantworten

soltend, und er darnach den verurtailten dem nachrichter; es were dan, daB in

der furst zfi begnaden vermainte. — Des wapen halb liefi die herzogisch pot-

schaft gfietenklich nach, dafi dieselb ansprach hin und ab sin solte. — Der burg-

15 rechten halb ward zfi recht
|
gesprochen, daB die punt, so die zwo stet mit dem 245

herzogen von Sophoi hettend, das nit spartend, dan dafl gemelt zwo stet bi iren

burgrechten mit der stat Jenf soltend und mochtend beliben; dan die punt allain

das ablamtind, dafi kain tail dem andern sin undertonen oder hindersefien solte

oder mochte zfi burger annemen. Und aber ain stat Jenf aines herzogen weder

*o undertfin noch hinderseB were; wiewol si inderhalb des kraiB siner landen legen,

so were doch der bischof herr und ftirst zfi Jenf und nit der herzog. Es keme

ouch das widonatampt von kaiser und kiingen an den bischof, lut vieler briefen

und siglen, und nit an den herzogen, wie gnfigsamlich uB allem furtrag verstanden

were. — Des kostens halb ward zfi recht gesprochen: diewil die herzogischen ain

*S stat Jenf uberfailen iiber rechtbot und iiber daB er von den zwaien steten ge-

warnet und angelangt was, dafi er mit den sinen verschaffen welte, damit si wider

Jenf ntintz mit gwalt fiirnemend, sonder sich des rechten benfiegen lieflend; und,

wie ainem landsfursten wol angestanden, solichs nicht gewert hette: dafi er, der

herzog, den drien steten Bern, Friburg und Jenf solte an irem kosten zalen 21000

30 kronen, drti halbe jar nachainandern zfi drien zilen, und in die stat Friburg on

iren kosten und schaden antworten. Und diewil sich mit brief und siglen erfand,

dafi der bischof an anfenger was (dan er den herrn de la Sarra, sinen veter, und

den herrn von S. Martin, desglich sinen aignen brfider zfi solicher emborung mit

siner aignen hand geschribnen briefen ermant und ufbracht hatt und dabi den

35 Jenfern das widerspil zfigeschriben, sam es im vast laid were, so si soltend mit

gwalt ersficht werden) : ward dem herzogen zfierkent, dafi er al rent und giilt des

bischofs, so in sinen landen lagend, als von des bistfimbs wegen solt und mocht

zfi sinen henden nemen und die so lang nutzen, bifi dafi er s6ltcher summa geltz

vollenklich vernfiegt wurde. — Zfiletzst ward der artikel, die Jenfischen banditen

40 betreffend, ouch mit verwilgung baider partien hingelait und underaomen, also

dafi die von Jenf bi irer getonen handlung, die banditen berfierend, soltend bliben,

und den banditen, ob si weltend, ir recht ouch nit abgeschlagen sin. — Des her-

zogen boten warend der graf von Schalon, der gubernator in der Wadt, der herr

von Messier und ain doctor baider rechten sampt etlichen edlingen und secre-

45 tarien. Von Jenf was da der herr Bifianfion, der sekelmaister und der statschriber

sampt iren dolmetschen. Von Bern Hans Jacob von Wattenwil, Franz Negeli,

statschriber und zwen des groflen ratz, namlich der Ziel und der Riifii. Von Fri-
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burg burgermaister Praeroman, sekelmaister Brandenburg, hoptman Schnebli, fenner

Gugelberg, der grichtschriber, und junker Hans Zimmerman. Und ward der handel

allenklich vollendt uf den niiwen jars abend im 1531 jar. Doch ain tag angesechen

uf liechtmess gen Baden, die brief ze horen und zti besiglen uf gemainer partien

kosten, also daB al boten, so in disem span guetenklich oder rechtlich gehandlot, 5

widerum da erschinen und der sach entlichen uBtrag geben soltend. x
)

247 I
*37) Uf der 3 kiing tag im 31 verkouft Herman Miles, pfarrer zft S. Mangen,

im bisin etlicher verorndter des ratz, Junker N. Weltern zfl Plidegg alien zechenden

daselbs um bi der burg, so vormals an die pfarr z& S. Mangen gehort und jarlich

dem pfarrer von gedachtem junkern tiberliefert ward, um 240 tf zti zil und tagen 10

zft erlegen, und ward gedachtem junlcheren gegonnen, sich des kilchgangs halben

gen Siterdorf oder an andere ort, so im gelegner und f&eglicher werend, dan

S. Mangen, zfl fflegen und von dannen sin capel mit predigern zfl versechen.

138) In disen tagen, als kaiser Karli und sin bruder, kiing Ferdinand, ainen

ziig uf 8000 man sampt ainem merldichen geschiitz in vergangnem november (wie *s

vor anzaigt) 2
) fur die stat Ofen in Ungern, dieselb zfl erobern, gesandt und her

Wilhelmen von Rogendorf z(i ainem obristen houptman verorndt und mit merk-

lichem kosten geriist hattend: was ungliik in der sach. Dan redlich kriegsliit in

der stat Ofen lagend. Und verlurend die Ferdinandischen zwen sturm und vil red-

licher liiten daran, besonder gfit hoptliit und der besten kriegsknechtert, die al uf ao

den muren erschossen wurdend; dan si inderhalb der stat ainen graben ufgworfen

und daran ain schanz und das geschiitz darin glait, und als man uf die muren

trang und die hindersten von den vordersten getrungen [wurdend], wurdend alle,

die in die stat und uf die muren komend, uB den schanzen erschossen. Under

den fiirnemen, die in der stat warend, [warend] des herzogen von Venedig bastart, 15

item graf Hans von ZipB, der zdi kiinig erwelt was, den man den Wyda nant,

und von Tiirgischen houptliiten ainer, hiefl Mahomet Wascha und Ibraim Wascha;

desglichen uB dem land Beham zwen herrn von Sternberg und anderer redlichen

kriegsluten mer. Vor der stat in dem Ferdinandischen her was das ain groBer

mangel, dafi die lantzknecht sich an dem starken Ungerischen win al tag und on 3°

underlaB vol trunkend und man mit inen niintz ordenlichs schafen mocht. Vil uB

inen trunkend sich zdi tod, uird ob 700 knechten krank. Ztiletzt 9 tag vor wie-

nacht, als her Wilhelm vernam, wie sich ain starker ziig der Tiirkischen riiste,

si vor der stat anzfigrifen und zfi iiberfallen, und um gelt und hilf vornacher ernst-

lich geschriben und doch niint erlanget hatt, trang in die not, das leger zdi ver- 35

endern, und zoch mit allem geschiitz von Ofen ab die Tunow uf uf Gran zfi, an

welchem ort die landschaft bi dem wasser etwas perg und hochinen hat und

werlich ist. Aber in dem abziechen ward er von den vigenden und nantlich vom
Mahomet Wascha gar iibel geschedigt mit viler liiten verlurst, und kam also der

ganz ziig komerlich gen Gran. Der zug hatt ob 80000 fl. kost, und hettend 40

zwurend so vil geben, dafi nie angefangen wer.

Her Jeronymus LaBky hat bi Kaschow dem Ferdinando bei 400 lantzknecht

erlegt zflr selben zit

Die Beham warend kiing Ferdinando ganz abhold worden und woltend mit

irem her oder leger, das si uf der fontier (I) gegen der landschaft Ungern hattend, 45

*) Abschiedsammlung, beilage 14 und 17. — *) nro. 129.
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nit ruken noch witer ziechen, sonder ir landschaft bewaren und verhueten. Die

gmain sag was: wo si hetten fur Ofen ziechen wellen, wer es so ubel nit gangen.

Grofl mangel an gelt: hat zu Wien nit 9000 fl. von den koufliiten ufbringen mogen.

Es warend ouch etlich Spanier und lantzknecht, die verhandlet hattend und

5 strafbar warend, in die stat Ofen gfalien und alles das anzaigt, das die vor der

stat vor inen hattend; welichs ouch vil libels bracht.

Derselben tagen hatt sich kiing Sigmund von Polen fur sich und sinen son

kiing Ludwigen mit dem Tiirken gestelt und ainen guten verstand gmacht; dan

im von dem kaiser Carli und Ferdinanden, sinem bruder, ouch getrowt worden

10 was. Hieherum er deren jungen und iibermuetigen fiirsten tratz und hochmut nit

erwarten wolt, sonder (wie etlich fiirsten mer) sich mit verstand und piintnussen

gegen denen, deren er zu geniefien vertruwt, wider gwalt und boch bewaren.

I
139) Mentags den fiinfzechenden tag jenner im 1531 jar lieflend die von 249

Memmingen ainem, was vor jaren ir statschriber gsin und darnach im richstag zu

15 Ougspurg im 30 jar an des kaisers hof, und wider Memmingen ghandlet, das

houpt abschlachen; welchen si am sondtag darvor gfangen hattend. Und was die

sag, dafl er ain verrateri vor im ghan, und wie man in hat richten wellen, willig

verjechen und geredt hat: es wer on zwifel Gotes wil gsin, dafi er ietzmal sterben

solt, ee und bosers durch in angericht; dan gewiisslich. wo sinem furnemen vol-

ao ziechen nachgevolgt sin solt, hette dess das kind in muterlib engelten muefien.

Er hatt ain kaiserlich glait ghan, half aber mint.

140) Desselben tags nomend des herzogen von Wirtenbergs hit, die uf

hochen Twiel lagend, namlich der Fuchs Stainer, dem von Schellenberg sin schloB

Stoufen in und besatztend das mit etlichen knechten von Schafhusen, Stain und

25 Diessenhofen, die ufierhalb verwilgung irer obern hingeloffen und dem Fuchs

Stainer solich tat volbringen hatten gholfen. Zurich schikt potschaft uf Twiel und

stalt die sach ab und manot die iren wider ab, dessglich Schafhusen ouch. Und
was der jung fiirst, herzog CristofT von Wirtenberg, ouch uf dem schlofl Twiel,

welcher lange zit von den fiirsten von Paiern und kiing Ferdinand also enthalten

30 ward, daB er nit ab deren fiirsten hofen komen nach ienderthin riten noch wandlen

dorft Es wurdend ouch vil lantzknecht von den herzogischen angnomen, und was

alle landschaft erschroken und in sorgen, wir Aidgnoflen wurdend uns der sach

beladen. Darum man am See gegen Stekboren iiber und daselbst harum wacht

hielt und zu Ratolfzell man alles geschiitz uf den blatz zogen und man sich mit

35 hoptliiten und knechten versach. Was alles ain anschlag, dem kaiser sines bochs

und tratz, so er uf dem richstag zu Ougspurg geprucht, ze danken und das spil

anzeriisten, ob man den herzog zu siner landschaft bringen mocht; dan dem kaiser

die hand mit dem Tiirgischen iiberfal under dem vass lag. Es mocht aber dozmal

nit den weg finden.

40 141) Die Venediger und herzog Francist von Mailand warend ains und hat-

tend die lantzknecht und Spanier mit irem list al ufl dem land ze bringen under-

standen. Item hattend die Venediger dem herzogen ain wib geben, was vom
geschlecht Cornari, von der muter ain kiingin von Cypern, und in zu S. Marx son

gemacht; welich frihait gar grofl geachtet ward. Dardurch man vermainen wolt,

45 die Venediger giengend daruf urn, dafl si das herzogtumb Mailand mit der zit

zu iren oder der iren henden brachten. Welichs dem kiing von Frankrich nit

schmeken, noch dem kaiser vil minder gfallen wolt.
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142) Im november im 3Q jar, demnach und die Florentiner sich ufl not und

trang ainer langwirigen belegerung des bapstz und kaisers kriegsvolk uf des kaisers

Caroli mitlung und erkantnuss ergeben und dem bapst ze hulden bewilget hattend,

und derselb Clemens, der ain basthart des hus von Medich was, ain untrliwer,

blfitgiriger und ufsetziger man, sich anfangs bewilget, niemand um vergangner s

sachen willen ze vechten oder schadigen, sonder nach vermog des kaiserlichen

vertrags zich zft halten — : f&r der wtietend tyran zfi und liefl bi 300 personen

nach und nach, doch in ainer kurzen zit, erwiirgen durch strik und schwert, und

wurdend vil junger liiten, namlich vierzechenjarig knaben, umbracht um des willen,

dafl ire vater und eltern disem basthart und tyrannen widerwertig gsin warend. 10

An welchem gloub, triiw und menschhait gbrochen ward.

251
I

143) Am hailgen tag zu wienacht im 1531 jar, das ist am anfang desselben

jars, hat her Benedict Burgower (so weilund der stat zb S. Gallen zfx S. Laurenzen

pfarrer was und von antrachtikait und aigensinlikait wegen in dem span des sacra-

mentz des libs und blutz Christi, in welchem er sich wider alle iiberwisung nit 15

wolt mit Gotes wort berichten lafien, ufl unser stat hinweg kam und zu Schaf-

husen angenomen ward) daselbst uf ofner kanzlen ainen widerrfif tun vor menk-

lichem, namlich dafl er nun wol wisse, Christum Jesum liplich nit in der welt,

sonder ufgefaren sin zu den himeln nach der geschrift und zft der grechten Gotes

sitzen bifl auf die zit, daft alles, so von im geschriben ist, erfult und er darnach *o

zu richten komen werde, wie es actorum am 4 geschriben stand; und danke Got

um solich offenbarung, die er vormals bi uns zu S. Gallen und uf dem loblichen

gesprech zu Bern nit hab sechen, verston noch ermessen mogen; si aber uf difl

zit ufl gnaden Gotes dess wol bericht. daft er vornacher geierdt hab. Solichs hat

er ouch bekent vor klain und groften raten ainer stat Schafhusen; die im von *s

solicher unstater wandelbarung wegen (und daft er vornacher sin opinion in vil

Hit durch brief, pratik und ander weg gestoften und vil unruw erwekt, ouch ainen

anhang der gwaltigen an sich bracht, wie er z& S. Gallen ouch tun, und zuletzst

mit solicher schneller verjechung von allem fiirnemen gestanden) die confirmation,

das ist die bestatigungsbrief, durch welich im die pfarr verlichen was, widerum 30

ufl sinen henden gefordert und im abgenomen habend, damit er sich der warhait
4 hinfur und nit ainer bestatung ze halten wiflte und ain rat in zu verendern hette

nach sinem gefallen.

144) Nit vergessen, dafl etlich burger im 30 jar ufstfindend, die vertruwt

gfit hingeben und verkouft und merklich gut schuldig blibend, namlich ainer in 35

die 1 400 fl. ; welichs alles vil geschrais und nachtails unserm handel geberen wolt.

Refer ad superiora de numismate et mercatoribus. l

)

145) Wie unser Aidgnoflen von alien orten sontags nach der drien kiingen tag

im 31 jar z\x Baden zusamen kon warend, hand die 5 ort von lendern schriftlich

und muntlich unsere Aidgnoflen und burgern der stat Zurich eben, hoch, gefar- 40

lich und wider die warhait geschmacht und antast, sam si zfi zertrennung ainer

Aidgnoschaft tringind und si von den 5 orten der meeren hand und anderer vor-

nacher gehaltnen gewonhaiten und briichen halb nit wellind bi recht und billikait

bliben laflen; und daruf trouwlichen sich merken laflen, dafl ir alte manhait noch

nit erloschen. [Die verunglimpfung und deren von Zurich antwort findt man hinder 45

*) nro. 48.

VADIAN. III. BAND. 1
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dem statschriber.] Hand inen unser Aidgnoflen von Zurich tapferlich mit geschrift

geantwurt und sich mit der warhait wie eerenliiten versprochen, mit anzaigung,

dafl von disen 5 lendischen orten durch ir pratik gegen fursten und miet und

gaben ain Aidgnoschaft zu schaden, schand und spot vornacher und zu groflem

5 abgang ires ansechens bracht si. Solich verantwurtung ist alien andera orten und

mitburgern zugeschikt mit bigelegten sandbriefen, dafl man sich das itel und

ungegriint verunglimpfen gedachter orten nit welte bewegen noch anfechten laBen,

sonder der warhait bizeston genaigt sin. Geschach um S. Pauls bekerd eodent

annoy ut supra. l
)

10
I

146) Uf letzsten tag januarii die gotzhusliit und die am Oberriet mit ainem 253

rechtspruch des kostens halb von des uberzugs wegen verainiget, und wie man
vormals 2 tag sich bemuegt, die guetikait zwiischen inen zu erholen, mocht es

doch nit verfachen. Darnach obgemeltz tags, wie vor Joachimen von Watt, dozmal

vogt des richs, und Cunraten Mayer, altburgermaister zu S. Gallen, Uolrichen

15 Isenhut, landamman, und Matthisen Zidler, alt landschriber, zu Appenzell, als er-

kiefit schidliit und undertadinger, klag, antwort, red und widerred sampt des absag-

briefs, des koufbriefs der herschaft Blatten und Wichenstain, sampt andern

ingelegten briefen aigenlich verhort und in geschrift durch Thoman Fechtern,

substituten, verfasset — : ward mit dem meeren der genanten schidltiten zu recht

20 erkent, dafl amman und gmaind zu Blatten und am Oberriet herrn hoptman und

dem lantzrat des gotzhus S. Gallen als von gemainer landschaft wegen an irem

erlitnen kosten zalen soltend 500 fl. S. Galler werung, namlich in monatz frist

200 fl. bar und darnach in zwai jaren ietlichs jars 150 fl., uf gebiirlich quitieren,

und si mit blirgschaft oder mit gultschaft nach noturft versichern. Item die ge-

*s fangnen zu Oberberg uf trostung bifl zu ufltrag der sach ledig glaflen werden.

(Die gfangnen warend amman Diepolt von Montiglen und amman Moser; warend

bi 4 wochen enthalten vom houptman.) Item so hattend die gotzhusliit 1100 fl.

am kosten gfordert, und woltend die Oberrieter sich nit iiber 100 fl. ze geben

verwilgen; warend halsstark liit, und hettend mit ringem mogen darvon kon, het-

30 tend si ainen kristenlichen praedicanten wellen annemen. *)

147) Zu Ougspurg habend sich uf das nuw jar im 31 rat und burger von

alien 2unften wol und statlich verainbart und vil burger des gwaltz halb uflge-

mustert, des fumemens, bi Gotes wort ganz zu beliben und darbi sterben und

gnesen, und ainen frischen praedicanten von Straflburg angestelt Got si gelobt

35 148) Uf 6 tag jenner 8
) im 31 jar die ort, so den Sophoischen handel zu

Peterlingen guetlich und rechtlich zu end bracht hattend, sind zu Baden widerum

zsamen komen, die kopi der urtalbriefen verhort und die gerecht funden, und also

sich entschlossen, dafl die ufgericht und besiglet werdend, namlich von ieder stat

und land ainer fur sich und sinen mitherrn und gsellen sigle. Und gabend die

40 3 stet iedem boten 10 kronen an den kosten; daran man wol zufriden was.

149) Daselbst erschunend in namen kting Ferdinands graf Jorg vonLupfen

und Schwikher von Gundelfingen, fri, mit ainem fiirtrag, das land Wittenberg

betreffend: dafl sin kaiserlich majestet der hofnung were, gmain Aidgnoflen hiel-

tend die erbainung an im, das welt er gegen inen ouch tun und guter nachpur

1
) Abschied Baden, 1531, 9. januar, wo die antwort Zurichs ebenfalls abgedrnckt ist. —

2
) -vgl. nro. 133. — 9

) das tractandum war auf diesen tag angesetzt, kam aber erst auf dem tag zu

Baden vom 3. februar zur behandlung.
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sin. Dan man sich besorgt, die AidgpoBen wurdind herzog Uolrichen hilflich sin,

damit er ins land Wirtemberg widerum gesetzt wurd. Nam man an, hindersich

ze bringen.
*)

1 50) Diser tagen verluffend sich fravel taten und grofier mfitwil durch etlich

von Zug wider den lantzfriden und die punt und alle erberkait. Namlich ward 5

255 ainem | von Zurich, hiefl Cunrat von Ageri, ain ross nachtz im stal zu tod ge-

stochen on alle ursach, allain darum, dafl er ain Zuricher was. Item an der Riiss

bi dem iiberfar, ist Oschwald Tosen, des landamans zu Zug son, mit uflgezuktem

schwert ainem frommen gsellen von Hedingen ufl Zuricher piet nachgrent zu ross

und in erwurgen wellen; ist der gut gsell in ainen stal entrunnen und darnach in 10

demselben iiberfallen und mit truknen straiphen gar iibel geschlagen, darum dafl

er Zwinglisch und ain Zuricher was. Item an Unser frowen tag zu kerzwiche zu

Zug im stetli, als ain frommer gsell geredt hat, dafl man vil kostens uf die kerzen,

die zu wichen, legge, und der nutz nit darbi si, den man achten well — , ist er

von etlichen mutwilligen gsellen ergriffen und ain stegen nider gworfen und sich is

gar nach zu tod pliet [Hans Ita von Egeri]. Item ain anderer von Egeri zu ainem

frombden gsellen ufl Berner piet, hiefl Pur Suter, geredt: er si ain ketzer und

hab in ain ku ghit, und der in gebeten, dafl er solicher worten abston welte und

in mit ruben laflen ain guten gsellen sin, hat er difl wort widerum geafert und in

ainen Luterischen ketzer geschulten; sind also in ain zerwtirfnuss komen, und hat *o

der Berner den von Zug uf den boden bracht und bi der gurgel ergriffen; wo
man im nit zu hilf komen, were es im iibel gangen.

Harum rerum formae reperiuntur in actis publicis. Vide Uterus Tigurinas.

151) Um Sebastian hand unser Aidgnoflen und burger von Zurich dem regi-

ment zu Insprugg tapferlich zugeschriben und von der 6000 fl. wegen, darum uns *5

der von L6wenberg und Siirgenstain angelangt, begert, uns in ruwen bliben ze

laflen; wie die copi anzaigt hinder dem statschriber.

152) Der von Schellenberg kam gen Baden und trang fur die Aidgnoflen,

mit beger: wo man den Fuchsstainer in ir landschaft behendigen [wurd], dafl man
in im zu recht ufhalten welt; dan er im win, korn, vech, ross, harnasch und 30

andern hauflblonder ufl dem schlofl wider alle billikait entpfrompt und das hufl

6d hett ston laflen.
3
)

x 53) Uf ainlif tag jenner 1531 ist kiing Ferdinand zu Koln in Unser frowen

kirchen zu ainem romschen kiing gekront worden. Hat man vil prangs triben im

singen und busonen; nach ainer verlesnen epistel hat man in vor dem altar ab- 35

zogen und ain kiinglich klaid anglait und die gesandten von Niirnberg ain stuk

nach dem andern harfur tun. Bischof von Coin hat in kront, bischof von Mentz

iiber in glesen. Da hat man mit herbougen, 8
) trometen und busonen ain geton

angefangen, dafl man geacht hat, die kirch well nidersinken. Pfalzgraf Ludwig

und margraf Joachim von Brandenburg sind darbi gsin, item bischof von Koln, 40

Trier, Mentz; vil ritter geschlagen; item gelt und gold uflgworfen und uf das

rathus gangen und ain kostlich malzit ghalten. So hand die bapstler ir affenspil

mit den fursten triben und des bapstz ceremonien volbracht. Und ist damebend
im land Oesterrich solicher mangel an gelt gesin, dafl ainer von Buchhaim sampt

dem vitztumb doctor Marxen an die koufliit 9000 fl. dem fursten darzustreken 45

*) ebendaselbst. — 2
) der gegenstand findet sich in den abschieden nicht — 3

) heerpauke.

18*
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begert hat und solichs bt den koufliiten nit finden mogen; darzu im land Ungern

schand und laster erholet

1 54) Faber his diebus ferebatur mortuus, factionum omnium asylum, l

)

155) Zu Zug, wie man etlich von obgemelten fraflen wegen *) fengldich hatt

s angnomen, wurdend dieselben bald ledig, und als ainer des ratz Zug geraten hatt,

daB man den oder die secher mit ruten solte uBschlachen, hat er darnach von

des ratz wegen uB der stat entriinnen muefien. Und als man anfangs etlich gfangen

hatt, sind die friind mit biichsen und hellenbarten zugfaren und die gfangnen der

oberkait mit gwalt entsetzen; do hat man in empter geschikt und so vil hilf fonden,

10 dafi man die gfangnen hat bhalten.

I
156) Hiltprand von Ainsidlen hat geredt, er welt, dad ain ieder Zuricher oder 257

Luterischer ain ku khit hette, und welcher kaine hett, welt er aini koufen.

1 57) Gwiiss zitung uB Oesterrich, daft kiing Ferdinand, wie er hinab ist

komen, an die landschaft im hornung 80000 fl. wider den Tiirken hilf ze stellen

15 gefordert, und im aber abgeschlagen mit diser pit, daB sin furstlich gnad darzu

tun welle, damit al stend der Oesterrichischen landen ainmal versamlot werdind

und man ratschlag um mittel und weg, durch welich siner fiirstlichen gnaden und

gemainer landschaft er, nutz und frommen mog erhalten werden. Nebend zu hat

man geredt, man hab sines banketieren schier genug, der kaiser hab siner gueter 4 •}

to und si nit so kostlich noch so zerhaft; desglich riist er on underlaB kriegsziig an

mit unerlidlichem kosten, und leg aber wenig eer in. Item so hand die Behemer

sich beklagt, daB si dem Ferdinand in kurzen jaren ob 9 tonnen goldz dargestrekt,

darum inen wenig ergetzlikait begegnet, ouch vil weniger darmit uBgericht und zu

end bracht worden; und sich, nachdem er romischer kiing ward, merken laBen
}

*5 daB inen um ainen andern kiing zu trachten si; dan si des romischen richs an-

tigen nit uB irem sekel underhalten mogind.

158) Jacob Stoker von Zug geredt, wie unser AidgnoBen von Glaris ain

korgericht in ir landschaft angsechen hattend: er welt und mueBt ouch darfur;

dan er ain wiBe merhen hett, zu derselben er an schwarzen hengst zugelafien,

30 und aber si lieber ain wiflen han; mueB er lugen, ob man den schwarzen hengst

von der wiBen merhen nit schaiden mochte. Solich reden verlufend sich iiber

lantzfriden, punt und alle billikait

159) In verschiner zit des 30 jars und darnach 31 jars lag der herr Megret

zu Soloturn; was zu Friburg und Luzern ouch ain zit lang gelegen. Und zalt die

35 anspracher, wie er mocht, und ward vil gcltz erlait; item die pensionen wurdend

ouch erlait. Und geschachend die ding, damit man die herrn und knecht willig

machte: was sich zutruege, daB man dieselben hette zu bruchen.

160) Uf sontag die alt vasnacht ain ernstlich schriben und verkonden deren

von Zurich, und tagsatzung uf reminiscere von wegen unerlidlichen schmachreden

40 und taten von etlichen orten der 5 lendern. Vide acta et literas.

161) Im monat februario des 1531 jars wurdend die Spanier und lantzknecht

vom kaiser uB Mailand, dem schloB und ab andern platzen abgfordert, und zoch

der hoptman sampt 400 mannen ongefar uB dem schloB Mailand ufMontsch zu;

aber die zu Kum lagend, schultend die andern verrater und woltend Kum nit

45 iibergeben, es were dan, daB si durch aigne post bericht wurdind. Herzog

l
) durchgestrichen. — 2

) nro. 150. — 3
) sei viermal so reich.
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Franciscus orndnet bi 500 Italianer, gar uCgelesner, hiibscher knechten in das

schloB; und was vil froden. dafi sich die sach zu friden ziechen wolt; dan Mai-

land vil jar wenig ruw ghan. Etlich uB unser stat warend darbt gsin und die

Spanier sechen ufiziechen.

162) In der zit gab man 1 viertal kernen noch um 1 fl., 1 viertal haber um 5

3 behemsch, den win um 10 pfennig, Rintaler, und was alle ding in hochem gelt.

Vil armut uf der landschaft.

^3) 1 53 1 was ain tag den christenlichen steten uf 12 tag hornung zu Basel

an die herberg benamset. Und wie man boten verorndt, schikt man doctor Chri-

stoffen Schappeler, unsern praedicanten, nachi; dan die von Zurich solichs in il 10

von uns begert. Da ward aber nunt beschlossen der verainung halb mit den

ftirsten, herrn und steten enend Rhins und Sees; dan die von Bern sdlichs vor

an ir landschaft bringen und man den span des nachtmals Christi baB zu erliitern

fiirnemens was, damit nach geschlossner piintnuss nit ain niiwer span entsprunge.
*)

259
I 164) 1530, wie der richstag zu Ougspurg was und ain grofle zal ftirsten 15

und herrn da, do gait ain fuder altz rotz wins zu Schafhusen 52 fl. gern, und

ward sin vil in solichem kouf gen Ougspurg gfuert. Man kouft ouch Zurich ob

50 fuder altz wins, der gen Ougspurg gfuert was. Ainer, hieB Hans Huber, kouft

allain 30 fuder.

165) Nota, quid in Wis comtfit's dux Saxoniae Joannes abiturus Carolo in 20

faciem de sua electione dixerit, nempe quod alii corrupti denis, Fridericus in-

corruptus suffragio Carolum juverit. Proinde sugillavit eum ingratitudinis.

166) Uf fritag den zechenden tag merzen diB jars, wie unser AidgnoBen

von den 5 orten potschaft zu Appenzell gsin und den vogt zu Rinegg, der ge-

wichen wTas, widerum insetzen weltend und also gen Altstetten geritten, warend 25

die 4 hof des iiberains worden zu Bernang und schussend ain anzal mannen uB

in waffen und harnisch. Die komen zu angender nacht und nomend den stolzen

landvogt Bastion Kretzen von Underwalden venglich an, den 5 orten under ougen

uf frier landstraB under Balgaich, do man fur den nagelfelsen an die aichprugg

gat, und furtend in ze fuB gen Altsteten. Der vogt hatt die Rintaler schelmen, 30

buben und mainadig llit gescholten; was ain stifer und gotzlesterig, iibelschwerend

man; fur iiber Rin gen mess horen und hatt vil mit Merk Sittich von Emps,

unserm erbvigend, ze handeln. Unser herrn wurdend der unrub in der nacht be-

nefit und schribend in il an die von Appenzell, was si vernamind? Begertend

daruf an si, als die ouch tail und gerechtikait am Rintal hettend, daB man die 3 s

sach zu kainer tatlichen emborung komen laBen welte; dan man inen nit verhalten

welt, wie man durch gut gunner bericht und gwiisslich vorhanden wer: wo man
utzit mit der tat ze recht zlegen underston, daB ain groBerer widerwil sich er-

heben und der gestalt gfaren, daB villichter inen und uns ze schaffen wurd.

Darum unser pit wer, friintlich in der sach ze faren (man entsafl, Appenzell hette 40

den 5 orten etwas zugsait). Wo dan wir durch botschaft mochtend der sach zu

gut handlen, weltend wir ongespart mue, kostens und arbait gutwillig erfonden

werden. Gotzhuslut schribend inen, daB si ir lib, eer und gut zun Rintaler setzen

weltend, diewil si recht boten hettend, so verr iemand si darvon ze tringen ver-

mainte. Zurich und Glaris boten ritend ouch in il desselben tags durch unser stat. 45

l
) Abschied Basel, 1531, 13. februar.
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Ainer wolt uf amman Troger von Ure abgeschossen han; dan er sich ge-

baret und zfi der wer geriist hatt Doch wandt es Got, und ward geschlacht

und fridsam.

Mornendes urn zwolfe, wie man durch der von Appenzell boten bericht was,

s dafl si unserer botschaft friintlich darunder ze reden begertend, schikt man vogt

des richs von Watt und underburgermaister Rainsperg mif befelch, kain mue die

sach guetlich hinzelegen ze sparen, so verr man das an den partien und voruU

an dem klagenden tail finden mocht Die warend nun zitlich hiniiber kon und von

baiden partien wol empfangen; iedoch so mocht man nit finden bi den veromdten

10 der 4 hofen, dafl man gdietlich hette handlen mogen; dan si fiirwalbtend 1
), dafi si

dess nit gwalt, und ouch nit gesinnet werend, sonder weltend si disen man, als

der si grofliich an iren eeren verletzt und den landfriden sampt alien mandaten,

von gmainen Aidgnoflen uflgangen, iibersechen und brochen hett, *) Dank-

tend dabi unsern boten mit hochem erbieten, solichs als arm liit mit aliem, so

is si vermochtend, zti beschulden. Desglich die boten der 8 orten unser werbung

ouch zfi gar grofiem dank annomend und spiiren mochtend, dafl wir gem darin

frid und friindschaft erholet hettend. Zurich und Glaris sondertend sich nit von

den iiberigen orten; dan si luter men zugsagt, dafl si die biderben liit bi dem
lantzfriden und mandaten, ouch den iiberkomnussen, so si, die zwai ort, in sachen

ao den glouben betreffend mit inen beschlossen hettend, ongeiert bliben laflen, ouch

inen disen vogt und derglichen ungeschikt liit abnemen und nit witer mit inen

beschweren weltend. Welichs aman Troger in der ratstuben zii Altsteten ouch

hell harufl rjdt. Doch mocht es so vil nit beschiiflen, dan dafl al boten unge-

schaffet verriten und mornendes hie zdi S. Gallen zmorgen aflend und solich ab-

25 schlachen zii groflem undank angnomen hatten. 8
)

| 167) Vor wienacht im 30 jar, als die von Wil bi den zwaien orten Zurich 261

und Glaris wurbend um etlich nachlafl irer beschwerden, ward in vergonnen:

I. dafl si nit mer iemand furzeschlachen oder darzegeben ainer oberkait des gotz-

hus schuldig sin soltend, darufl man wie von alter har ainen schulthaifl erkieflen

30 mocht, sonder soltend si frien gwalt han, schulthaifl und rat zu besetzen nach

irem wolgefallen. II. So hat man inen das korn nachgelaflen, das si ainem abt

vornacher zalt hand von der pfister wegen, damit man kain frombd brot in die

stat dorste ffieren; hat ain jar dannocht bi 24 mut kernen antroffen. III. hat man
inen das umgelt nachgelaflen, damit si der stat notwendikait dester bafl furkomen

35 mochtend, Sunst sollend alle ding gehalten werden, wie von alter har. Man hett

inen mer nachgelaflen: do hattend si es nit verdient und hieltend sich schlechtlich.

168) Uf 9 tag merz 1531, wie die dri punt herrn Martin Gubelin, ainen gar

geschikten puntzman, bi Maisax gesessen, sampt sinem son in Mailand zu dem
herzogen geschikt und er am widerriten vom Castlan von Muss uflgespecht worden

40 was, ward er von desselben Castlans bruder gfangen und sampt dem son in ain

wald gfi&ert und alda jamerlich erstochen und sampt dem son z& stukinen ghowen,

und wurdend die ross ouch zerhowen. Darnach ist er mit etlichen Spanier und

Lombarder den Punter in das Veltlin gfallen und im die dri piint mit ainem

starken zug uf 6000 stark in il begegnet. Schiktend die von Chur den statvogt,

*) behaupteten. — 8
) fehlt das verb. — 8

) Abschied Rheintal, 15 31, c. 11. marz, — Brunnen,

1531, 17. und 18. m&rz.
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Luci Haimen, har und batend um ain triiw ufsechen; das sait man inen zfi. Item

erloubt man men unsern bulfermacher, der vast wol mit grofiem geschiitz kond,

und satzt im flir 10 zentner pulfers, mit erbieten: wo si mer bedorftend, dafi min

herren si nit laflen weltind. *)

169) Wie man zfi Baden von alien orten und zugwandten z&samen komen 5

und der furtrag der schmachreden halb gegen den 5 orten beschechen was, gabend

gedacht 5 ort ir antwurt, dafi inen solich reden laid und zfim tail gestraft, ouch

witer strafen weltend und sich dergstalt halten, dafi man spijren und sechen solt,

dafi in solich reden und taten furohin unlidenlich sin wurdend. Vide acta.
1

)

170) Uf denselben tag, namlich den 29 tag merz z(i spatem abend, kam to

gen Baden ain treffenlich botschaft von den drien piinten und begert verhort

zwerdea Und als man um die acht stond zfi ingender nacht versamlot was, redt

Jorg Beli, aman uf Dafafi, in irer aller namen, was inen begegnet von dem von

Muss und wie ain zug inen in das Veltlin zogen und den iren ain schaden zfi

Morbenn an ainem sturm etwas uf 26 man tfin; da ware hoptman Dietagen und 15

junker Hans von Marmels bliben, der erst oberster potestat im Veltlin worden

was. Item so schikte Merk von Empfi dem von Muss on underlafl lantzknecht

zfi. Und mandtend also gmain Aidgnofien lut der piinten, mit lib und gfit inen

.„ bistand ze tund. Uf web'chs sich Zurich entschlofi, dafi si pulver und bli schon

hinweggeschikt und in 2 tagen mit ainem fenlin uf sin weltind und die biderben 20

lut nit verlafien. Die andern ort schiktend in il an ir herrn, wie si gemanot werind,

der hofnung, dieselben wurden si ouch nit verlafien. Also samstags den ersten

263 tag
I
abrellen morgens brach Zurich uf mit 1000 mannen, und was Jorg Goldli

hoptman, der Schnorf fendrich; der Lochman, der wirt zftm Elsesser, liitiner;

Appenzell, S. Gallen 70 man; und ander nachpuren schussend ufi und rustend 25

sich. Zurich zoch zinstags darnach morgens von Chur uf Wurmser joch zfi

sampt denen von Glaris.

Die punter lagend uf 9000 stark um Morbenn im Veltlin; da hattend sich

die Spanier sampt anderm kriegsvolk uf 3000 ingraben und treffenlich verschanzet

Man hat si aber verlait, dafi niemat von inen noch zfi inen kon mocht; und ward 30

ain monch gfangen, bi dem man brief fand an den herrn von Muss, dafi er si

entschtitten solt; dan si nit spifi hettend. Ward der munch gehenkt.

Das Veltlin ist 11 mil wegs lang vom see bifi gen Wurmfi, namlich ain gut

mil vom Chomer see bifi gen Morben; von dannen gen Tiran (ist ain stetlin) 6

mil, und von dannen gen Wurmfi (ist ain grofi dorf und von alter har dem gotz- 35

hus Chur zfighorig) 6 mil wegs. Von dem dorf Wurmfi haifit der berg darbi ligend

das Wurmfier joch, iiber welchen ain strafi in das Engendin und in das Miinster-

tail gat; in welchem tal die Punter ain vest schlofi hand, haifit Furstenberg, ligt

in der Piinten landschaft Darum der berg an baiden orten wol bewart mocht

werden, wan er aller ding in dem Punt lag. 4°

Im Veltlin sind on mafi vil hexen und onholden und iren ob 300 verbrent

std der zit har, als die dri punt das hand in ghan; doch hand si horen mfiefien,

dafi man das unzifer nit hat erschepfen muefien. Solicher nachtail ist in der graf-

schaft Lugaris und Lowurz, item in Mondris und Balerma ouch. Und hand die

vogt oft rat ghan bi den Aidgnofien, wie man solichs abstellen mocht; und aber 45

*) vgl. Sabbata II, 285. — *) Abschied Baden, 153 1, 27. marz.
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mit ffig nit sin mogen. Schaft alls, dafi man an den enden nit predigt noch lert

und aller voller un- und aberglouben stekt; darufi dan der tiifel. mit sinem ge-

spenst 1
) sin spil fuert.

171) Im 1529 und 1530 jar ist der von Bern paner drii mal im veld gsin:

5 ainest zti Hinderlappen wider Underwalden, zftm andern zb Bremgarten wider die

5 ort. zfim dritten zb Jenf wider herzogen von Sophoi. Ist vor nie erhort worden.

172) 1 53 1 sond im februar zu Lisbona von ainem erdbidem 200 hiiser gfallen

und vil liit darin verdorben; item blfit geregnet, quod sepe contigit et est iiaturale,

vide Plinium et Senecam. * Ob 1000 mentschen verfallen und vil kloster, biiw

10 und kirchen; hat 4 tag geweret und vil Kit ufi der stat gflochen; item und darvor

blfit geregnet Ist geschechen uf 18 tag jenner, und der erdbidem uf 26 tag

jenner im 31. * *)

173) Item in des bischof von Salzburg land ain seltzam tier gfangen an

ainem berg, haifit der Haunsberg, von grawer farb mit ainem mentschenkopf,

»S langem bart, vier ffiefien und scharfen klawen, wie des bischofs waidlut und jager-

maister an dem Haunsperg gestelt und nach wildpret jagen wellen. Solich tier

band si gen Salzburg gffiert an den hof ; do hat es vor dem hofgsind und denen,

so es gesechen, so vast geschochen und so wild erzaigt und in die winkel ge-

loffen, dafi man es nit hat zemen mogen, und ist zuletzst also on essen und

*o trinken gstorben. Etlich, so das tier gsechen, hand vermaint: wan es lebendig

bliben, were es uf den hindern bainen ufrecht gangen; dan si lenger dan die

vordern warend; wie dan hiebf sin gstalt und form warhaftiklich abconterfett ist.

Solich wonder hat on zwifel ain anzaigen ktinftiger dingen; wie dan selten on

zfival grofier dingen dise ding von den eltern gsechen worden sind. 8
)

%s | 174) 1 53 1, den ersten tag abrel, starb Uolrich Bertz zfi Pregantz, welcher 265

abt Franciscen hofmaister gsin was und zfi abt Kilianen ufi der Aidgnoschaft

nachtz uber See und Rin gewichen, der hofnung, dafi er bi im triiwen dienst

finden welte und sinen wol genieflen. Aber bald darnach ertrank der abt, und

starb Uolrich.

30 175) Wie man 1531 zfl Baden 4
) was von alien orten und zfigewanten ver-

samlot (ufignomen Wallis), und die von Underwalden, namKch der aman Lufli

und der hinkend vogt Am Bronnen mit dem kugelffiefili, gmain Aidgnofien batend,

dafi man schriben welt und mit flifi daran sin. dafi ir vogt Kretz im Rintal der

fengnuss ledig ward — so weltend si in fur die iiberigen 7 ort zfi recht stellen,

35 wohin man si begerte; item und als die botschaft von Punter die manung tfin

hattend, erbutend si sich lib und gfit zfin Plinter ze setzen, wan man inen iren

Kretzen harufi gebe: tatend die von Zurich so vil darzu, dafi er uf sontag den

palmtag ledig ward. Mitler zit hattend sich Luzern, Schwitz, Underwalden und

Zug uftfin, dafi si stil sitzen und niemand zfiziechen weltend; darufi man abnemen

40 mocht, dafi inen der von Muss nit iibel handlot, welcher ouch sin botschaft zfl

Luzern und bin lender vor ghan hatt und bi men verm6gen, dafi si piint. brief

und sigel vallen liefiend, vermainende, das Veltlin wer nit der Punter land und

lutetend aber die puntzbrief uf ir aigen land, wer si darin angrifen oder iiber-

fallen welt; wie untriiw alweg lichtlich ufizug findt. Das turet ain stat Zurich und

45 die frommen Punter ouch.

*) verlockung. — 2
) . . . * spSter eingetragene randbemerkung. — 3

) eingeklebt ein bol^>

schmtt dieser bestir — *) AbscWed Baden, 1531, 27. marz, g.
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176) Mitler zit zoch Bern mit 1500 mannen, Soloturn mit 300 mannen,

Appenzell mit 150 mannen; darnach nach ostern Basel mit 300 mannen, Friburg

mit 400, Solotur mit 300, Schafhusen mit 200, Grafschaft mit ioo, Glaris mit

400 und 500 uB dem Turgow denen von Glaris zfi.

177) Die von Ziirich schiktend maister Uolrichen Seebach gen Rinegg, die 5

vogti zfi verwalten; der was ouch mit etwas geschiitz und pulver versechen. Ge-

schach uf den ostertag im 31.

178) In der wochen vor ostern hattend die von Wien uB Oesterrich iren

burgermaister und verorndt rat an die richstet gesandt; die wurbend zfi Kempten,

Ougspurg und bi andern steten um hilf wider die Tiirken; dan si verlaBen; und 10

kiing Ferdinand, nachdem er zfi Lmz panketiert hatt und durch die vasten tanzot,

waich er vor ostern von Linz uf Insprugg zfi, und was ain jomer, zfi horen, daB

ftirsten so kintlich und spotlich ffirend.

267
I 179) Uf 13 tag aprel, wie man angesechen hat, daB man sich der ziegel-

hiitten am Brfiel welt benfiegen laBen, brach man die hiitten in Sch6nenwegen ab is

und lieB die latten und bretli alle harin ffieren uf die niiw htitten, und ander ge-

schier mer. Item richt man dem ziegler zu S. Jacob ain nviw hiitli uf und darunder

ainen laimkasten graben liefi, und zu baiden siten latten, daruf man trtiknen mocht.

180) Zfi mittem abrellen gegen abend kam unsern herrn ain mandat vom
kaiser, namlich um ain hilf widern Tiirken, und lait uns uf 1 1 4 man uf acht monat 20

zfi halten. Liefiend min herrn ain gfiten brief sin und ghieltend in.

181) Uf 13 tag april, wie die Spanier, die zfi Morbeng lagend, vernomend,

daB die von Zurich und Glaris sampt iren verwandten und ouch ander christen-

lich stet dahar truktend, schiktend si sich zfi ainer flucht und komehd mit listen

darvon. Doch an der flucht bracht man inen bi 250 mannen um, und wurdend 25

15 Spanier gfangen, und zoch man dem von Muss mit gwalt in das land: namlich

an ainen ort des sees die Punter mit 6000 mannen, an andern ort Zurich und

Glaris; die schussend die Spanier uB ainer basti an ainem berg, haiBt der Riffen,

und gwunnend die on verlurst; dabi erhieltend si dri schif. Und zugend uf 1 5 tag

aprellen die von Bern, Basel, Friburg, Soloturn, Schafhusen, Appenzell von Chur 30

uB den nachsten uf Lugaris zfi mit wissen der andern, die im Veltlin lagend, und

machtend den ratschlag, den von Muss von irer landschaft durch Mondris und

Palerma anzegrifen und in Lugaris, Lowurz und Meital, ouch zfi Mondris und

Palerma ain anzal schiitzen zfi machen; dan der mertail orten, die an denselben

landschaften [tail] hattend, im veld lagend. 35

182) Die stat zfi S. Gallen, gotzhus und Rintal saBend stil, und was ain

triilich ufsechen uf Merk Sittichen gestelt. Unser AidgnoBen von Zurich lieBend

ouch ain groB stuk und etlich haken 1
) sampt pulver und stainen in das Rintal

ffieren und under Chur ain anzal fl6tz machen: ob man ie tiber Rin angrifen mfiefit

daB man darzfi geriist wer. 4°

183) Uf sontag den andern nach ostern tatend die am Oberriet die mess

dannen und erbutend sich gegen Jacob Frien, der von Zurich hoptman, im namen

der 2 orten triiw ze laisten und das evangeli und das gotlich wort, so vil si dess

iemer kondend bericht werden, triilich und mit herzen anzenemen. Merk Sittichen,

als dem lechenherrn, ist geschriben, dafl er inen ainen christenlichen predicanten 45

schik; wo nit, welle der landvogt si versechen.

i) MS. kak?n.
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184) Haini Lafier, der den herr Pelagien vom Stain morderlich erschlagen

hatt, ward donstags vor S. Jorgen tag gericht mit dem schwert zfl Ltechtenstaig,

und was friwillig zfi sinem hus gangen und da gfangen worden und wisst dannocht,

was im daruf stfind. Darum noch war ist, das man spricht: sol sin, mufi sin. Er

5 hatt sich zfi Gouchen im Gastal enthalten und vil trowens uflgestofien; darum im

begegnet nach sinem verdienen. Er verjach, dafi er her Pelagien zfierst angriffen

und ab dem ross ghowen und uf frier strafi uf in gwartet hett

185) Nit vergessen, wie man ain vertrag der stoufen halb mit dem hoptman

und raten vom gotzhus macht, dali die ablosig sin und mit 1 5 fi 2 3 verzinst und

10 mit 15 ff ifi 4 8 soltend gloflt werden. Item der zechend zii Alberswil widerum

an den hof Alberswil bracht, den die abt bi 27 jaren ingnomen hattend und dem

buw sin brief und sigel verschlagen, die man wider fand, do man das kloster

innam 1529. Item der gr6fiern pfrftnd zfl S. Fiden nutzung an die predicanten

Icon lafien.

15
I

186) Nachdem und wir den platz in unser stat von unsern lieben Aidgnofien 269

von Zurich und Glaris kouft hattend, begab sich im jenner angendtz 1531 jars,

dafi man die pfallenz rumt und Hieronymus Schowinger von Gofiow, der 4 orten

, schafner, das betgwand darufi an andere ort verwandt: do lufend die unsern zfi

und ernustertend ') ouch al winkel. Und fand man in ainem trog bi 600 berga-

*o maniner briefen, die klain und alt und luter abschriften warend der gotzgaben

und gmechten, renten und giilten, die biderb liit, edel und unedel, hattend zfi

kiing Ludwigs, Carolis und anderer kiinigen ziten an das gotzhus geben. Dill

zedel trugend unser bfiben und burgerkind in der stat urn, und wie man si sach,

do nam man si inen ab und ghielt mans; es sind ir noch vil vorhanden. U1J

»5 welchen man merkt, wannen dem gotzhus sin richtag komen. *)

187) Im abrellen liefi Luther ufigon ain gwaltig schriben wider des kaisers

edict ab dem tag zfl Ougspurg, namlich, dafi es erlogen wer, dafi man den

evangelischen ir artikel mit dem evangeli verlegt hett, wie die papisten fiirgabend.

Item ain tapfer schrift und buch an sine lieben Tiitschen, in welchem er rat, dafi

30 man dem kaiser wider das evangeli zu kriegen nit ghorchen solle; und meldet, was

die uf ir gwiissne laden wurdend, die den hufen der bapstler zfi verfechten under-

ston wurdend.

188) Es komend uns mar ufi dem veld am Komer see, dafi es gluklich und

wol gieng und der see sampt alien platzen gwonnen war bifi an Muss und Lek,

35 und die Venediger 500 schutzen unsern puntgnofien zugeschikt und ainen treffen-

lichen biichsenmaister. Der kiing von Frankrich schikt den Punter zfi ufigendem

abrellen 5000 kronen zA besserer underhaltung. Und erbot sich herzog Franciscus

von Meilend alles giitz und liefi inen profant zflgon. Der bapst hat sinen fli^f-

engel, den bischof Verulanum, ouch geschikt und die Punter ermant, dafi si nit

40 nachlafien, sonder difiem von Miiss ab der sach helfen und ufimachen weltend*

189) Der von Ramschwag ufGfltenberg sampt etlichen regenten von Insprugg

erbutend sich in der sach zwiischen den drien piinten und Miiss ze handlen um
friden und bericht; das inen friintlich und mit dank abgeschlagen. Item was ain

haimlich sag, dafi die 5 ort willens gsin warend, die iren zfl dem von Miiss ze

*) durchwuhlten. — >) vgL Vad. II, einleitung LVm, 11 ff.; Wartmann, urkundenbuch, I, vor-

wort, VI.
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loufen lafien, und sait man, dafi ain summa geltz gen Ure komen. Item dafi

dieselben 5 ort mit des herzogs botschaft von Mailand ain artikulierten frid oder

piintnuss habend beschliefien wellen, onangesechen, dafi si frid und verainungen

mit dem kiing von Frankrich hattend, der solich pratik nit erliden mocht; und

si im ztigsagt mit brief und siglen (in der verainung), Mailand ouch ze erhalten. 5

Darum inen der general Megret ufi Soloturn solle geschriben han, dafi si solicher

pratika, es si mit dem von Muss oder mit dem herzogen, abstandind oder sollend

sich des versechen, dafi inen weder haller noch bailers wert von dem kiing nit

mer werden soL

Item si warend mit den frommen Punter in verschribnen und versigleten 10

verstenden. Und wie man si manot und die von Bern si ouch mantend lut irer

271 piinten, da gabend si mint drum und hattend dess kain | wichtig ursach, dan dafi

man wol verstfind: wo die stet nit so hantlich den drien Piinten zfczogen werend,

dafi si den von Muss nit gelafien hettend, iiber piint, brief und sigel. Si entsafiend

aber inenu wo si dem von Muss bistuendend, dafi die stet si darum iiberfallen 15

und strafen hettend mogen; sonst wer inen an triiw und eer nit so vil gelegen

gsin, wie man mumlet.

Als die von Bern si gemanotend, schiktend si ir botschaft dar und ent-

schulgetend sich, si werend vor denen von Zurich nit sicher. Was ain lose ent-

schulgung. Aman Richmfit redt zfl Baden, sin herrn wurdend nit gern von hus *o

kon; dan si die Toggenburger, Gastaler und zfim tail die von Giaris entsaflind.

Do er aber gen Schwitz widerkon was, hat er sinen herrn anzaigt, wievil fiirsten

und herrn inen biston und iren glouben retten helfen weltend; das alles wider

ainandern was: dan hettend si so vil rettung von fiirsten und herrn ghan, so

hettend si nit dorfen Gastaler und Toggenburger furchten, sonder wol mogen den %$

Piinten lut irer brief und sigel zuziechen; so si aber nit zogen sind, ist ain gwiiss

anzaigen, dafi entschuldigung gen den von Bern ain blower antvogel gsin ist, und

ander ursachen irens stilsitzens vorhanden gsin, deren die lender sich nit habend

doren merken lafien.

190) Uf dri tag mai im 1531 jar kam unserer Aidgnofien von Zurich bot- 30

schaft, namlich Jos von Kusen sampt hoptman Jacob Frien, fur klain und grofl

rat mit ingelegten schriften und muntlichem dartun, des inhaltz: diewil der schant-

lichen schmachreden halb bi den 5 orten kain besserung noch derjenigen, so

solichs begiengind, kain straf wer, so kontend si noch mochtend solichs nit mer

erliden, und ermantend uns hieruf der piinten und burgrechten, mit beger, dafi 35

wir an triiw ufsechen uf si han und alweg tun weltind, dess si uns sonderlich

vertruwtind. Daruf in geantwurt, lib und gut zu inen le setzen nach unserm ver-

mogen; doch wer uns lieb, wo nachmals die sach mit friintlichen mitlen mocht

abgestelt werden; wo nit, so werend wir geriist im namen des Herrn. 1

)

191) Unser Aidgnofien von Zurich schiktend uns den koufbrief um den 40

platz des klosters, mit irem grofiern sigel bewart; die von Giaris hattend der

sach ainen ufschub gnomen, bifi die iren wider ufi dem veld kemind. Und fordert

der statschriber von Zurich 100 fl. Die liefi man im on alle inred widerfaren;

dan er unsern sachen nit onflifiig gsin was.

192) Die tiire an korn und win weret streng, ain fl. kernen um 8*/t batzen, 45

*) Abschied Bern, Basel, Schaffhausen und St. Gallen, 1531, 3.-7. mai.
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.1 fl. haber urn 12 kriitzer, ain maB win um 10 S; das schmalz was abher komen

uf 7 S.

193) Hoptman Grass des von Muss ward uf dem See gfangen. Verjach, dafi

er dri morden dem von Muss helfen ttin; ward ghenkt und ain subprior von

5 Morben mit im. Es ward in ainem grolien schif vil geschiitz gwonnen.

194) Unser pulvermacher, maister Hans, der mit 14 zentner pulvers hin in

das veld komen, ward von den Spanier bi Morben in ainem lerman erstochen.

I
195) Do die von Appenzell in das Veltlin zuchend mit 100 niannen, do 273

liefiend si den beren dahand und f&rtend ain fri fendli von wifl und schwarz.

10 196) Der merz und abrel was in disem jar ruch und kalt; doch behfitt uns

Got, dafi kain schedlich rif kam und zu angendem maien gar gfit weter ward.

197) Nit vergessen, was houptman und vogt Stol zft Rinegg Mark Sittichen

um ainen christenlichen predicanten gen Montiklen ze schiken zftgeschriben und

Merk geantwurt: er hett ainen christenlichen da ghan; den welt er noch han;

15 und wo man den nit liden und in sines lechens entsetzen [welt], welt er sinen

obern, namlich kaiser Carolo und kiing Ferdinand, klagen.

148) Nota> wie die von Costenz im anfang dises jars Kit bestelt hattend, die

in das Rintal ffirend und ain grofi summa garns koufen liefiend und mer drum

gabend, dan die unsern; item Kit mit gelt anraisetend, die vil centner werchs

20 enend und hiedisset dem Rin ufkouftend und abhi gen Kostenz fuertend, ver-

mainende, dafi si uns an unserm gwerb damit abbruch tfin weltind und iren

frommen furdern. Das geschach alles ufi sonderer personen anschlag. So liefiend

si spinnen in alien frowenklostern und in alien husern armer luten, der hofnung,

dafi sich die gespunst der gstalt meren solt, dafi man ufi dem garn mochte ainen

25 linwatgwerb in der stat Costenz iifnen. Deren renken fiengend si vil an, und

gelang inen doch schlechtlich.

199) Uf 9 tag maien komend mar ufi dem Veltlin, dafi unser Aidgnofien

von Zurich und Glaris under dem schloss Muss lagind und machtind ratschlag,

das schlofi zdi beschiessen. Item und ain notschlangen gewonnen, die erst gossen

30 was, und bi 50 centner ziigs !

)
, der noch im ofen was ; darab man die giefier

verjagt und der rug gen Klafen gschikt Item ainen anker uf den see, gossen, bi

50 centner schwer, ouch gwonnen.

200) Der herzog von Mailand, herzog Franciscus, sait unsern AidgnoBen

tapfere hilf zti und erbot sich, den krieg gmain zfi han mit lib und gflt und disen

35 schedlichen tyrannen helfen ze temmen; daruf botschaft z(!i im geschikt ward. Aber

die Venediger warend kains gewiissen zusagen; man vertruwt in ouch, so verr

man mdcht.

201) Unser Aidgnofien von lendern verhartend statz und zuchend niemand

z(i, fQrend untriilich an den frommen Puntern, woltend ouch die von Zug, Bern

40 und Basel durch ir landschaft nit passieren Ian.

202) Sontags nach dem maitag hatt man zu Appenzell ain gmaind, uf welcher

hoptman Fri von Zurich sampt dem vogt Stollen zfi Rinegg als von irer herrn

von Zurich wegen, und amman Kiintzli ufi Toggaburg sampt dem statschriber

Hansen Staiger und dem landwaibel, item ain botschaft von Glaris und der land-

45 v°g* Philipp Bronaer ufi dem Turgow, auch amman Vogler uB dem Rintal und

1
)
glockenspeise.
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Jacob Gerster ufi dem gotzhus erschunend und ain friintlich werben tatend, dafi

sich die inneren roden weltind mit den ufieren verglichen in dem wort Gotes

und die predicanten sich berichten laDen; und so die iren mit der schrift die mess

und gotzen erhalten, welte man inen gern volgen; wo nit, dafi si doch der war-

hait wichind und statgabind und ansechind nachpurschaft und ainikait, doch vor 5

alien dingen die eer Gotes. Es wurbend ouch an die innern die ussern 6 1
/* roden

durch Sebastian Toring von Urneschen, und wurdend treffenlich ersucht. Es gait

aber nuntz. Dan aman Proger tat von der indern roden wegen ain so hassliche

und vil liigen vermiste red, darin Zurich und Bern wurdend (doch ongnamset),

275 desglich maister Uolrich |
Zwingli verunglimpft und die disputatz zu Baden ge- 10

ruembt und, was Zurich und zu Bern gmacht, antastet, dafi die ruchen maier von

Briillisow, Schwende und Gonten nit woltend von dem alten ston. Si mochtend

bessers nit wissen, diewil diser aman nit besser was, dan dafi man im der war-

hait nit truwen kond. Doch wie man urn ain antwort riet, die man den nachpuren

gaebe, ward das mer, das aman Isenhut graten hat, namlich dafi man bi vor 15

ufigangnen mandaten solt bliben; die vermochtind, dafi das luter gotzwort on

alien zusatz solte predigt werden, und welcher predicant das nit tat, der solt und

mocht darum in den nachsten 14 tag grechtfertigt werden; si satztind ouch alt

loblich bruch hindan und liefiind niemand zu dem glouben zwingen. Dili antwort

benuegt die santboten wol, und blibend doch die indern puren bi dem lied, das *o

inen der Fessler sang; der was dozmal im dorf predicant. Aber damit aman
Proger ufihar liefie, uf welchem velsen ir leer und gloub stuend, und sin kunst

an den tag kerne, do redt er hell vor aller gmaind: wen gmain Aidgnofien die

mess und bilder dannen tatend, so weltend si es im dorf ouch tun. Ufi welcher

red der gut man sin und siner kilchgnofien anligen gnugsam an den tag tet, dafi 25

ir gloub nit uf Christum und sin helles wort, sonder uf den mertal der orten in

der Aidgnoschaft sich zoch. Mit welchem grunt sich alle blinthait iewelten har

beschirmbt hat, namlich mit dem, dafi der mertail daran were; dan alweg mer

toren dan witzig, mer ungloubiger dan christen, mer boser dan gflter, und in

summa, wie Christus redt (der dem aman nit so bekant was, als her Diepolt 30

Huter) mer beruefter dan ufierwelter, das ist mer zu verdamnuss dan zu der sali-

kait verorndt sind. Aman Lanker wolt nit raten, man schiede dan zum ersten,

ob man dem geleben welt, das ain mers worden wer, oder nit? dan vormals an

den landsgmainden vil wer geredt, dero kains ghalten wurd. Er mocht aber nuntz

dutten(?), wiewol er uf rechtem flirnemen was. 1

) 35

203) Uf 8 tag mai komend brief unsern herrn von denen von Bern, in

welchen si ainen tag gen Arow bestimptend uf 12 tag mai, um des willen, dafi

man die von Zurich darzu vermocht, dafi si wider die lender kainen krieg von

der schmachworten wegen anfiengind; mit erzellung mancherlai ursachen, utinactis.

204) Uf 10 tag mai wurdend die zwai hiilzinen hiiser von maister Mathiesen 40

Bilchenfelder, dem zimerman, nabend S. Othmars kilchen am allerersten uf denen

platzen ufgericht, die min herrn von den zwaien orten erkouft hattend.

205) Nit vergessen, wie maister Uolrich Seebach, den man nant Stoll, als

er gen Rinegg von unsern burgern von Zurich gsendt ward und man sich aines

angrifs uf Maerk Sittichen versach, vil gfiter flotz in der herschaft Werdenberg 45

*) Abschied Appenzell. 1531, 7. mai.
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und Forstegg und um Ragatz machen liefi und die herab fueren, ob es not wer

gsin, iiberzfifallen, dafl man mit zamgeheften'flotzen hett am wite brugg machen

und also in ainer ordnung iiber Rin ziechen mogen. Das traib Merken den

schwaitz (I) ufl, und wie die flotz uf dri
|
tag maien den Rin ab giengend, ward 277

5 ain lerman bifl gen Bludenz in den Wald. Und ward Merken mit trotzen und

gespai vil lides anttin; er mocht ouch nit wissen, woran er was. Darum er sine

schlofl treffenlich versach mit geschiitz, flaisch und luten und anderer profant

Die gotzhusliit und Rintaler lieflend etlich stuk fakonen Zurich (!) gieflen und harufl

f&eren.

10 206) Nota den seltzamen schwank, dafi ain geschrai in die stat kam, dafl

etlich frowen gmurt bi dem Spicher oder zft Loch. Und wie der selmaister solichs

melt im seelhus, ward ainer fllichtig; den fieng man. Der bekant 60 angrif dieb-

stals halb, und traf die summa nit iiber 15 fl. Ward mit dem schwert gericht,

wie der vogt von Watt von Baden kon was.

15 207) Vor criizmitwochen (wie unser Aidgnoflen gsiglet hattend den kouf-

brief) liefiend sich etlich der 6 conventherrn abfertigen uf an anzal, und gab man
inen halb zinsbrief und halb par gelt, uf 200 fl. dozmal.

208) Die gwiiss sag was diser tagen, dafl kaiser Carol sich in Braband und

Flandern um vil gfitz wider den Turken beworben hett; darin er ouch dieselben

20 lut willig funden; man sait von vil tonnen golds. Und entsafl man in dannocht

von unsers evangelis wegen, dafl er nit etwan unruw ze machen underspend.

Daruf al christenlich stet ain gfit ufsechen hattend.

Die sag was ouch, dafl Ferdinand mit den Turken ainen anstal uf 1 jar

gmacht hett.

25 209) Die von Ougspurg beschiktend dri predicanten von Straflburg. Die

staltend si uf und lieflend si Gotes wort verkiinden. Und schiktend die alten

predicanten gen Straflburg, da si angnam warend. Dan si ainmal kaiser Carlin uf

dem richstag hattend zfisagen miieCen, dieselben predicanten nit witer ufzestellen;

das hieltend si, und ward der sach dannocht rat tun.

30 210) Uf siben tag mai im 1531 jar, wie man vor Muss lag und der herzog

an unser Aidgnoflen sampt den drien Piinten warb, dafl man in welte des kriegs

tailhaftig sin laflen: do macht man ain iiberkomnuss mit im zu Mailand in dem
schlofl durch aller partien gesandten l

)

I
Difl artikel sind ufgericht und besigelt von baiden partien, wie vorgemelt, 279

35 zu Mailand im schlofl uf 7 tag maien.

211) Uf 12 tag mai diss jars ain tag von den von Bern gen Arow be-

schriben von der schantworten wegen der 5 orten. Und ist man von Arow mit

anandern gen Zurich griten und bi inen so vil vermogen, dafl si sich kriegs gegen

den 5 orten entzigen zfi diser zit, doch dafl inen profant abgeschlagen werd; des

40 hat man sich gmainklich verwilget von alien christenlichen steten, doch dafl es

in der von Zurich und Bern namen geschech. Dan man entsafl, dafl die enend-

seewischen, die den lendern von gemaines iertumbs wegen hold warend, den

iissern steten Basel, Schafhusen und S. Gallen ouch mochtend die provant ab-

schlachen. *)

1
) Vadian giebt einen auszug; die artikel selber siehe Abschiedsammlung, beilage 18. Mailand.

1531, 7. mai. — 2
) Abschied Aarau. 1531, 13. mai, und Zurich. 1531, 15. und 16. mai.
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2i2) In der wochen vor pfingsten im 3 1 jar wurdend die brfieder im obern

spital S. Othmars von burgermaister und rat abgfertiget, und uberkam man mit

inen, dafi^ainer nam 300 ff S. Galler werung. Deren warend vier, namlich Gallus

am Kobel von Bernang, Hans Hflber, Toni N und Wolf Noll; uB welchen zwen

die mittel pfrfind und ainer die herrenpfrtind in unserm spital samt etlichem lib- 5

ding gelt kouftend; der vierd bhalf sich in ander weg. Und warend wol zfifriden;

dan si niintz in den spital bracht hattend. Brfider Jorg, der fiinft, der was mit

den houptbriefen aller giilten (iber den Rin ufi gewichen; und wie er von andern

sinen mitbrfledern ersCicht ward von der briefen wegen, wolt er die nit widergen,

sonder vermaint, witer zft erwarten ufitrags der sach. Er hofft uff sinen Messiam; 10

der wirt im kon, wan er den Juden kompt.

21 3) I 53 I gab die ers* rechnung von des buws wegen im Minister meinen

herrn Stoffel Chrench, der zunftmaister; der starb in dem ampt, als er z(i Baden

was. Darnach im 1532 jar gab David von Watt, der buwmaister, volkomne rech-

nung; dem was das ampt nach Stoffels tod iibergeben. 15

214) Uf den pfingstabend diss jars ward den lendern von unsern Aldgnofien

von Ztirich und Bern der provant abgestrikt. !

)

281
I

215) Der Magret und Borrigaul, des Franzosen tresaurier und boten, die

lagend Zurich, der hofnung, dafi si die partien weltend zd frid und ainikait bringen;

und hattend des befelch vom kiing, dafi si daran kain mue, kosten noch arbait 20

sparen weltend.

216) An mitwochen nach dem pfingsttag, 2 stond vor tag, die uf Muss ab

dem schlofi gefallen in die wacht und bi 30 mannen ^erstochen und die zwai

grofien stuk, die der Punter gsin sind, ab dem berg zerfelt; doch sind si widerum

in das schlofi gschlagen und inen etwa ouch meng man umbracht. »s

217) In der wochen nach pfingstag hand die oratores des kiings zfi Zurich

treffenlich geworben um ainen bericht zwiischet den steten und den 5 orten; und

die schidltit sampt den ufi dem Turgow und der grafschaft Dokenburg ouch vast

um friden bi baiden siten sich friintlich ze underhandlen bewiligt. Daruf ain tag

angesetzt uf ainlif tag im brachmont ze Bremgarten zfi erschinen nachtz an der 3°

herberg alien partien ufi beger der franzosischen potschaft; dahin wellind si die

5 ort ouch vermogen. Ob die erschinen werdend, weifi ich nit; es wirt wol

offenbar. *)

218) Item der pact mit dem herzog von Mailand, erst Zurich uf ain niiws

ufgericht und bewart und dem herzogen zugsait, dafi man triilich halten welt, so $5

verr er halt; dess man sich versech.

219) Zfi angendem brachet die 5 ort fur Basel, Soloturn, Schafhusen, Appen-

zell, Toggienburg ir botschaft geschikt, dafi man inen zfi recht well verholfen sin

nach lut irer piinten, und hand aber dieselben nie schweren wellen von 6 jaren

har. Es ist inen zfi Basel und andern etlichen mer orten schlecht antwurt worden. *) 40

220) Item ain tag gmainer Aidgnofien gen Premgarten verschriben uf 11 tag

brachet; unser bot Hans Ramsperg, underburgermaister. 4
)

221) Uf 10 tag brachmonat komend gwiisse mar, dafi der probst von Wald-

*) aus der handschrift zu schliefien, konnten die nummern 213 und 214 erst sp&ter znr ausfiillung

eines offenen platzes im blatte eingefiigt worden sein. — 2
) Abschied Zurich. 1531, c. 20. und 21. mai.

— 9
) Abschied Basel und Schaffhausen. 1531, c. ende mai (nach obiger nummer auf anfang juni zu

Sndern). — *) Abschied Bremgarten. 1531, 12. juni.
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kilch, bischof zu Hildeshaim und Costenz, tod was, und ritend etlich von Ueber-

lingen der chorherrn gen Waldkilch uf die begrepnuss. Mortuus est Spirae et

Waldkilcham perlatus. Vgl. nro. 135.

222) Uf 24 tag brachmont kam burgermaister Ramsperg widerum von Brem-

5 garten. Der was sontags darvor burgermaister worden 1
), und bracht kain anders,

dan dafi die 5 ort die artikel, von schidliiten gestelt, soltend an grofi rat und

gemainden bringen und uf 10 tag heumont daruf zu Bremgarten widerum ant-

wort geben.

223) Die von Bern warend kantlich an den von Zurich und staltend ir brief

10 an die lender scherpfer, dan Zurich. Das hattend si mit dem erholet, dafi Zuger

die von Bern in der raiO an den Komer see nit woltend passieren laUen.

224) Uf 27 tag mai, wie in Oesterrich am 24 tag desselben monatz ain

frid ufigerueft und angeschlagen was zwuschen Ferdinand und graf Hansen von

Zipfi, do wurdend etlich burger von Pest uf der Tunow (die von Wien gfaren

15 warend) von den tiirkischen nassaren 2
) uf dem wasser angriffen und wurdend bi

40 mentschen im selben scheff erstochen und fur 10000 fl. wert gutz gnomen;

die furtend die nassaren mit inen das wasser ab hinweg. Der frid was angstelt

von angendem maien des 1531 bifi uf angendem maien des 1532 jars.

I
225) Schmalkalden ligt in der grafen von Hennenberg land ab der strass; 283

20 da sind diser tagen der christenlichen richsteten und fursten poten vast zusam

komen, und zuletzst im brachmonat zu Frankfurt. Und hattend ir ding so stil,

dafi niemand aigenlic^i mocht wissen, womit si umgiengend.

226) Im selben monat am 20 tag tatend die von Ulm die schantlich winkel-

mess und die bilder sfcipt den altarn und sacramenthiislinen in stat und land

as abweg; predgetend da etlich tag Oecolampadius von Basel, Bucer von Strafiburg

und Blarer von Costenz, Simpert von Memmingen und der von Bibrach predicant.

Und ward ain verantwurtung ufgericht.

227) Kiing Ferdinand liefi diser tagen vil kelch schmelzen in Behem und

Oesterrich; wie er vor mit den silberin gotzen ouch tun hatt, damit er gelt

30 machen kont.

228) Ab dem tag zu Bremgarten ab 12 tag brachet ward gen Inspruk ge-

schriben, dafi man fiirsechen welte, damit kain tiitsch knecht dem Janjacob von

Miiss zuziichint. Item zu dem herzog von Mailand geschikt botschaft von Zurich,

Bern und Glaris, an im zu erkonden, ob er dem vertrag welt nachgon oder nit.

35 229) Im brachmont des 1 531, wie die von Rapoltzwil lange zit gar wider-

spennig gsin und unsern Aidgnofien von Zurich des gloubens halb hassig, kam

es darzu durch die puren, die si vor der stat hand, dafi uf ainer gmaind das mer

ward, dafi man Gotes wort soke inhaltz baider testamenten fri predigen lafien,

doch der mess und den bilder onabbriichlich anfangs. Das nam man an, und ward

40 der predicant (was von S. Gallen) 8
) wichend, und wurdend christenlich ufgestelt.

Es ward ainer schulthaifi, hiefi Jacob Stapfer, der jung, der hielt sich in disem

val mitlig. Und wurdend zedel ufgericht, wie man es zu baiden partien halten solt.

230) Fritags nach Petri und Pauli 1531 zuchend die von Soloturn mit irem

schutzenfenli iiber Basel ufi ir stat, und mornendes mit dem houptpaner. Dar-

45 gegen was Basel ouch in starker rustung. Und was der span von wegen ains

*) vgl. Sabbata II, 285. — *) nasir ist em tiirkischer beamter. — 8
) Georg Gugi, vgl. Sab-

bata I, 337.
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galgens, den Soloturn in der herschaft Tornegg hatt lafien ufrichten und Petri

und Pauli obgemelt die von Basel niderhouwen. Darzwuschet ritend Bern zuerst,

darnach Zurich und andere ort mer; wir wurdend si *) sontags darnach zfi abend

innen und schilctend den altburgermaister Hainrichen Komerer, des best helfen

ze tun, frid und ainikait ze werben. Die partien wurdend zfim rechten veranlafiet 5

lut der punten, und undernomend sich die schidlut des galgens und richtend den-

selben uf, baider tail rechten on schaden bifi zu uCtrag der sach. Die von Bern

hattend 12 boten da, und ward die sach zu Basel abgeredt. *
2
)

231) Sontags nach Petri und Pauli im 1531, wie unser boten Gorgius Gerang,

des ratz, und Augustin Fechter, statschriber, gen Glaris geriten warend, den kouf- 10

brief um den klosterblatz in unser stat zu besiglen, da wurdend si erlich ghalten,

und ward der koufbrief ufgericht und eerlich besigelt, wie si das vormals uns ze

halten zugsagt hattend.

232) Nach mittem brachet im obgemelten jar, wie ain Franzos, der from,

christenlich und glert was, mit namen Farellus, der in der von Bern landschaft 15

zu Aelen und nachmals zu Weltschen Niiwenburg das wort Gotes fruchtbarlich

pflanzet hatt, diser tagen gen Granson zogen was, da ouch das evangelion ze

predigen, und aber die monch zu Lansee und zu Granson in ze erschlagen fur-

genommen, schiktend die herrn von Bern 60 schutzen dar, damit er sicher pre-

digen und vor der munchen untriiw verhtit sin mocht Granson ist der zwaien 20

steten Bern und Friburg.

2&5
I

2 33) Um S. Uolrichs tag im 1531 jar komend die christenlichen predicanten

von Ulm gen Bibrach und predgetend so vil wider die mess und bilder, daB man

die alle abweg tet und die kirchen rumpt, wie vor zfi Ulm gschechen was.

234) Derselben zit, do brach der richsteten anschlag erst uB, und vernam 25

man, daB si zu Frankfurt sich zusamen verbunden, lib und gut zesamen ze setzen

wider gwaltige tat des evangelions halb, und aber urbiitig, bericht uB gotlicher

schrift ze nemen. Und fuert man den puntzbrief von ainer stat zfi der andern ze

siglen; namlich sigelt Costenz ouch um Uolrici.

235) Des puntz gsanten zil Norndlingen (!) anschlag, al prelaten uB dem 30

punt ze schieben und sich iren ze entschlachen.

236) Nota deren von Schwitz trutz gegen Gastalern, von wegen dafl si inen

provant nit woltend zfigon laBen; darum Zurich, grafschaft und gotzhus in riistung

st&ndend: so vesr si uf gsin werend, daB man inen begegnete.

237) Mitwochen vor Jacobi ain schalmiitz der Miissischen und der unsern 35

am Chumersee. Wie si ab dem wasser gfallen warend, sind iren bi 200 fl. (!) er-

schlagen. Jacob Rouchli was schutzenhoptman, hielt sich redlich. Die andern

tailtend sich irv zwen hufen, und wie Jacob mit den schutzen tet, als ob er fliechen

welt, und die Miissischen sich der flucht getrostend und ab dem wasser im nach-

fielend, und Jacob sich wandt mit ainer chri, namlich: nacher, triiwen Aidgnoflen! — 40

do vielend die unsern an zwaien orten in si und schlugend si in die schef. Der-

selben zit hatt in der herzog, der do in Chum lag, och schaden ttin uf 100 man.

238) Darvor^tlich tag beschach am weltschen pfaffen ain schmach, daB

ainer von Bern im den kelch uBtrank, diewil er den hergot ufhiib; darab sich

die Walhen libel verergetend. Der von Bern hiefl Hans Werd. 45

4
) der sache. — 2

) *...* randnotiz. Im ubrigen vgl. Sabbata II, 287.

TADIAN. m. BAND. 1
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239) Diser tagen um Jacobi was vil tenders, und det die stral schaden an

lut und vach hiedisset und enendhalb des Bodensees. In Appenzell und Tablat

wurdend etlich hopt vachs erschlagen.

240) Fritags nach Jacobi in disem jar ward minen herrn ain kaiserlich uB-

5 schriben iiberantwort, inhaltz, dafi uf 14 tag ander herbst ain richstag zfi Speir

in beiwesen kaiserlicher majestet wiird gehalten werden; Uf welchen unser herrn

ouch beschriben wurdend, mit hocher ermanung, als von des gloubens und anderer

sachen wegen den gemainen friden tiitscher nation betreffend. Dili schriben was

zfi Briissel geben uf den ersten tag juli im 1531.

10 241) Nit vergessen vogt Gislers von Ure, der im Rintal gsin und offenlich

zigen ward, dafi er den 8 orten bi 100 fl. verschlagen und nit in die rechnung

glait. Und wie im zfc Baden solichs vor gmainen Aidgnofien furghalten, gab er

antwort: wer zfi im ze sprechen hett, dem welt
f
er zfi Ure recht werden. Das

verdrofi al boten, und verwundert man sich, dafi ain so ernstlich, erverletzlich anzug

is nit anderst von im versprochen, sonder vast anhi verjachzet 1
) ward. 9

)

242) Sontags vor Jacobi hand die von Glaris ain lantzgmaind ghan und

daran gmeret: welcher bot zfl tagen hinder ainer mess stfiend, dafi der gestraft

solt werden um 5 tf ; item wer der were, der im land wider das gotlich wort und

die orndnungen, so darufi zogen und angsechen werend, redte, wenig oder vil,

so der solte von den eeren gestofien sin und zfi kainem gwalt noch zu kainen

amptern (urgnomen werden; item dafi man in alien raten und gerichten solte das

buch baider testamenten uf dem tisch ligend han und darnach sich durch ainen

verstendigen berichten lafien, damit | man niendert iitzit wider Gotes wort an- 287

sechen, urtailen oder im rechten furgon lafle. Man verainten sich ouch uf derselben

25 gmaind der fiinf orten halb : diewil si schidliit zu dem span ZWiischet gemelten

5 orten und den christenlichen steten verorndt hettend, dafi dieselben sich schid-

lich halten und zfl frid und ruw verhelfen soltend. Wo aber das an den 5 orten

nit funden wurd, dafi alsdan ain land Glaris lib und gfit zfi denen ze setzen

schuldig sin solt, die dem gotlichen wort und dem waren glouben anhiengind,

30 als namlich Zurich, Bern und iren verwandten.

243) Die von Raprechtzwil litend diser tagen vil anfechtung von den von

Schwitz, Ure und Underwalden, als von iren schirmsherrn. Die woltend nit vergfit

han, dafi si das evangelion angnomen hattend, und vermainjend, man hette in

anfangs ain anders zugsait. Und schikten mermals boten dar; dfe mochtend niintz

35 schaffen. Und wurdend alweg nachtz verhfiet durch haimliche wacht, damit nieman

zfi oder von inen praktizierte. Zuletzst im houmont, do verendertend si klain und

grofi rat und tatend alle die darufi, die wider Gotes wort strebtend. Daruf in

Zurich und Glaris zfisaitend, lib und gfit zu inen ze setzen, und gieng inen also

alle provant zu nach aller noturft.

40 Item die von Raperschwil frow und man der iren bi verlierung libs und

gfitz verboten, dafi niemand sich in die lender ze schriben underspend, weder

um hilf noch um anderer argwoniger sachen wegen, damit si vor irer untriiw

rftewig sin mochtind.

244) Derselben tagen, namlich mitwochen nach S.Jacobs tag, hattend die

1
) bejaht zu mhd. verj&ch*en9 ja sagen. — *) Melchior Gysler von Uri war landvogt im Rheintal

von juni 15x6 bis juni 1528. Der ganze abschnitt ist randnote.
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von Schwitz etlich verorndt, die harnasch und panzer under den rflken trugend

und sich von Hurden uber die prugg inhar nach und nach in die stat trofletend,

bill ir bi 53 inhar komend. Wie man aber der sach bald gwar ward, viel man
zusam und verhandlet so vil mit disen gsellen, dafi si widerum hindersich zum
tor ufi und uber die brugg mufitend, dannen si kon warend. Es ward ouch inen 5

vil boser und schmachlicher worten geben, die sie dannocht schluken mufitend.

Zur selben zit ward zu Raperschwil ufgnomen und angsechen, dafl man furohin

alweg in koufen und verkoufen Ziiricher miinz und werschaft bruchen soke und

nit der lender oder Luzerner werschaft; und ward ain tag angesetzt, uf welchen

jene abgon und dise anfachen solte. Das verdrofi die von Schwitz ubel. 10

245) Diser tagen begab sich zu Appenzell, dafi ainer ain kind wolt toufen

lafien und begert, dafi man im das nach bfuch der aposteln onbeschworn und

onbesalbet im namen des vaters, sons und halgen gaistz toufte. Als aber der

pfaff das buch nam und anhub ze lesen nach altem bruch, wie die tofbuechli

der bapstler das inhaltend, do zukt er dem pfaffen das buechli ufi den henden 15

und zerhiiw es ze stukinen, dafi die bletter darvon stubend, und bezwang in, dafi

er es nach sinem begeren touft

246) Und als die wiber in der barchi *) Appenzell gar ungeschikt und dem
Goteswort iiber die mafi ufsatzig und abhold warend, was aine under inen, hiefi

man den Gouchzagel, die hat vormals wol mit drien geschlagen. *) Die trouwt 20

Uolin Reinspergen ouch und hat mit etlichen wiber den anschlag gmacht, dafi

si im den tegen abgurten und in darnach wol erbelzen weltend. Des ward Uoli

bericht und kam dem wib hinder die hut und trost ir den balg nach noturft und
2&9 trat si mit ftefien so vil, dafi si des

|
anschlags vast Ubel geruwen was.

247) Diser tagen und namlich noch uf fritag vor ingendem houwmont, was 25

der fritag vor S. Jacobs tag, do ward der kernen hie im kornhus um 8 1
/* batzen

gen und der haber ain fiertal um 30 J. Doch ward der niiw geschniten fesen um
9 kr. gen. Dise tiire weret vast in die zwai jar; und darvor ouch mer dan zwai

jar, dafi dess kernen 1 fiertal nien under 18 kriizer geben ward. Das machet die

grofi fur der Punter in Mailand und ouch der fiirkouf. Sunst hett man nach louf 30

der jaren nit tur korn mogen in unser stat essen.

248) Nota ain geschrai, das zu diser zit ufigieng: dafi in deren von Bern

herschaft Schenkenberg ufi ainem velsen ain strum blutz geloffen und das blut

daselbs um gesechen worden wer, wie der vogt sinen herrn von Bern zugeschriben.

Doch wie man die sach besach, was so vil nit daran. Und wolt man aber ver- 35

mainen, difi were ain zaichen aines grofien blutvergiefiens.

249) Donstags vor Madalenae hand die von Memmingen die bilder ufi der

kirchen tun, und vor inen die von Bibrach. Ulm hat ain ^chriben ufilassen gon

und sich mit wichtigen ursachen der verenderung halb der ceremonien gegen

menklichen beziigt. 40

250) Unser nachpuren sprachend uns an von wegen der competenzen in den

pfarren des gotzhus, ufi unsern zechenden zu erstaten, und verhaftend uns die-

selben. Ward bi unsern Aidgnofien von Zurich und Glaris erlangt [bot gen Zurich

von Watt uf 8 tag ougst], dafi man uns die heft entschlachen, und hette naiswar

an uns ze sprechen, solt dasselb lut der piinten, spriichen und vertragen geschechen; 45

1
)
parochie. — 2

) nnzucbt geiibt.

19*
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und versprachend si sich, dafi si solichs ze tfin niemantz weder gwalt noch be-

felch geben hettend. Si warend secher und tatend den haft ufi in selb, on ver-

wilgung der oberkait.

251) Zfi mittem ougsten dises jars erschain ain comet zA abend bald nach

5 sonnen nidergang und was sichtig bifi zwiischend niinen und zechnen. Er stund

iiber des Azlers berg und iiber Atschischsberg und gieng der sonnen nach nider

wie ander sternen, und was doch kain planet nit. Dan Saturnus was in Genuis

und Uranus in Leone, Mars in Ariete, Juppiter in Libra. Darum kainer so bald

uf die sonnen und glich den weg, den si gieng, also nider gon mocht, wie die

10 verstendigen des gestirns wol ermessen konnend. Diser stern strakt den schwanz

iiber sich, aines mans klafter hoch; der was liecht und luter und gar mit roter

oder trutzlicher farb. Die welt sach in nit gem; dan man besorgt. er zaigte nuntz

gfitz, wie gmainklich diser sternen ard ist, ufi ursachen, so von natiirlichen lerern

erzelt werden, hie nit not ze melden. Er weret und ward gsechen wenig tag.

15 Doctor von Watt und ander mit im observiertend in ainer ganzen nacht

und all planeten, und das uf der Bernegg in ainer gar schonen, hallen nacht. 1
}

252) Samstags vor Bartholomei gab man den besten kernen in unserm korn-

hus, von disem jar, um 21 criizer, und was gar gfiter vesen, haber worden, des-

giich das werch gfit und desse vil.

20 253) Mentags den 14 tag ougst kam unsern herrn ain gar friintlich schriben

von ainer stat Ulm, mit tiberantwurtung aines getrukten bfichs, darin si ires fur-

• nemens der verenderung halb, jiingster tagen in irer stat begangen, grund und

ursach anzaigtend, mit beger. dafi man solichs er- | messen und si gegen den 291

verunglimpfenden versprechen und als gfit, vertruwt friind befolhen haben welte;

25 das was si gehandlet, hettend si um Gotes eer und sines wortz furderung willen

gehandlet.

254) Item mentag vor Bartholomei, wie man zfi Bremgarten abermals nach

vil gehaltnen tagen zfisam kam und der hofnung was, der span solte sich zfi

gfitem ziechen; ouch unser Aidgnoflen von lendern sich erboten, den handel

30 hindersich an ire herrn ze langen lafien und uf bestimpten tag widerum antwort

bringen: do kam ir nie kainer, sonder schiktend einen iiberruter, Lentzen Gir-

tanner, in aller irer namen, mit ainer missiv, die ligt hinderm statschriber. Vide

earn. Und tatend, des man sich zfi inen nit versechen. Doch wurdend die 4 schid-

ort ains, gen Luzern zinstags darnach ze riten und alda zfi erfaren, was mangels

35 in der sach sin welte. Darnebend ward des provant halb gfit sorg ghan, dafi

inen niint zfigieng.

255) Derselben wochen ritend von den 5 orten Zurich, Bern, Glaris, Fri-

burg, Soloturn in das Turgow und nomend von alien klostern rechnung. Und
was von denen von Zurich ain klostervogt verorndt, namlich Hans Hab, des ratz;

40 dem wurdend undervogt zfiverorndt ufi dem Turgow, namlich zfi iedem kloster

ain biderb, geschikt man, der dem gelegen was; der mtifit des inzugs halb sorg

han und alle ding zfi siner zit dem obervogt zfi verrechnen schuldig sin. ^

256) Uf dri tag erst herbst was ain tag angesechen gen Arow von den

christenlichen steten, witer zfi ratschlagen, was der 5 orten halb zfi handlen were. s
)

x
) siehe die schSne erzahlting in der Sabbata II, 288. — %

) Abschied Thurgau. 15 31, 29. august.

) Abschied Aarau. 1531, 5. und 6. September.
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257} Der nerzog Francist von Mailand schraib sinen secretieren, die Zurich

lagend, dafi si den acht orten, die mit im in ainem vertrag warend, des Mussischen

kriegs halb soltend anzaigen, wie des castlans brfleder, die in Sophoi zfl Turin

werend, sampt andern friinden treffenlich um ainen friden wurbend; und wurd

under anderm geredt, dafi man sich versprechen mocht, dafl der castlan Janjacob 5

die zwen platz, namlich Lek und Muss, von sinen henden faren lafien und nach

rflwen sines libs und gfltz stellen wurd. Und so verr man solichs von im verston

wurde, vermaint der herzog, dafi es fur al partien were, im zfl losen; dan durch

soliche mitel man zfl end des kriegs kon mochte. Wo aber er von gedachten

platzen nit ston welte, kond man den krieg dester orndenlicher und strenger ffleren. xo

Hieharum, wan si iren willen darin gabind, so were er^ouch willig, im ze losen.

Daruf den secretiern zfl Arow antwort worden, dafi man die ding an die

oberkaiten, namlich Zurich. Bern, Glaris, Basel, Friburg, Soloturn, Schafhusen,

Appeazell welte langen lassen, der hofnung, dafi man boten schiken und sich zu

verhor verwilgen wurde. Doch so solte der herzog mitler zit niinz underlafien 15

des kriegs halb, sonder gilt sorg han: dan der man geschwind und listig were.

Der herzog und die unsern hattend den ganzen see innen bill an Lek und

das schlofi Muss, und stfind zfl diser zit wol im land. Heini Ron von Zurich was

obrister hoptman, und Federli von Frowenfeld fendrich.

Der 5 orten halb ward beschlossen von den steten zfl Arow, dafi man den 20

293 abschlag der provant erharren und daran setzen welte. Vide responsum \ Bernen-

siutn. Item die drii schidort Friburg, Soloturn, Appenzell, als si zfl Luzern gsin

warend, tailtend sich halb gen Zurich und halb gen Bern und erschaintend alda

baiden orten, was die 5 ort zfl antwurt geben; welichs nun nach ard und hoch-

mfit derselben tratzlichs und verachtlichs inhielt, namlich dafi si nit mer tagen, 25

wo man inen provant nit zflgon welt lafien, und mflefitend im namen Gotz bsechen,

wie si im tatind. Item meldetend die schidboten vor den raten und burgern baider

orten Zurich und Bern, dafi die lender straks des furnemens werend, ainen weg
ze machen, wo man inen die strafien nit welt uftfla, und werend schon geriist.

Darum so stflend der krieg und friden in unser hand; tatend wir inen die strafien 30

uf, so wer frid; wo nit, so were krieg; mit vil trowworten der lender. Dar-

zwiischend schribend die 5 ort denen von Bremgarten und Mellingen und erman-

tend si irer eeren und aiden, mit beger, dafi man inen welt failen kouf lafien

zflgon. Wo das nit geschach, soltend si erwartend sin, was inen darufl gieng.

Und kam ab andem orten ouch warnung, dafi si sich stark rustind. Das hieltend 35

wir aber fur ainen verdachten anschlag, diewil die schidboten, die brief und ander

kondschaften also wol zfisamen lutetend, und wolt uns gedunken, dafi es alles

dahin gescheche, ob man uns uf dem tag mochte in schreken bringen, dafi wir

krieg entsafiend. Es half aber alls mint, sonder entschlofi man sich, zfl erwarten,

wer gwalt bruchen welt, und dannethin gwalt mit gwalt abzelainen. Und was 40

Zurich und Bern geriist. Zfl Lenzburg stflnd ain gflt veldgeschiitz. Zurich hatt

4000 man under das paner und 2000 man under zwai fendli ufizogen und 4 man
verorndt, die den ufbruch tfln soltind, sobald man vernam, dafi die 5 ort uf

werend, dafi si von stundan uf sin und inen entgagen ziechen sdllind. Glaris hatt

inen ouch die provant abgeschlagen. So hattend die von Schwiz etlich knecht zfl 45

Grinow und Tugga ligend; die vermaintend die schif, so den Ziirichsee uf giengend,

ufzehalten nnd darufl assige spill um iren pfennig ze nemen.
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Es beduret die 5 ort, daB Zurich und Bern inen ir undertunen in gmainen

herschaften unghorsam (also redtend si) machtind und darzu bracht hettend, dafi

inen von denselben prafant abgestrikt; das doch wider al punt were; und schul-

tend Gastaler, Premgarter, Mellinger und etlich uB den frigen ampter manaid lut

5 Und sachend aber nit. daB dis liit von ir aignen not wegen den lender mint

dorstend zukon laBen; dan Zurich und Bern inen luter uBhar gsait: wan si win

und korn witer gon und besonder in die lender komen liefiind, so weltend si inen

profant ouch abschlachen. Das doch disen fleken nit erlidlich was; darum si uB

not gedrungen, den 5 orten mint lafien zuzekomen; sunst hettend si sich des

1* spans wol nunt beladen. Wiewol der lantzfriden Gottes wortz halb si ouch be-

graif und man inen zusagen desselben halb tun und sich ouch erboten, lib und

gut zu inen ze setzen.

Die von Friburg tatend ain grob stuk und manotend die von Zurich und

Bern lut der piinten, daB si krieglichs furnemens sollind abston; sunst weltmd si

15 sich iren n(int beladen. Des si doch weder macht noch gwalt hattend; dan das

burgrecht, so si mit Bern und Soloturn hand, si solichs ze tun nit zugibt; item

so hand si die von Ztirich nit anderst zu manen, dan wie ain ort das ander,

wan man urn hilf manot. | Die von Bern hattens gar libel vergut und vermain- 295

tend, man mueflte si der tagen ains leeren, die piint recht verston, oder aber

20 hochmutz mueBig gon.

258) Es was im ougstmonat ain richstag uBgeschriben von kaiser Carolo

gen Speir, den 1 5 tag septembris anzufachen, und unser stat ouch dahin verkiindt.

259) Sorg nit zvx vil.

Es gat doch alweg wie Got wil.

15 Diser rim ward Zurich hin und har an die wend geschriben.

260) Uf 15 tag erst herbst ain burgertag gen Basel von denen von Strafl-

burg. Bot: zunftmaister Hans Riner. 1
)

261) Die von Appenzell im dorf verwilgotend zuletzst, damit si ir pfaffen

nit muefltind uf den synodum schiken, ir leer und tat zu verantworten (dan si

jo dasselb, und besonder Jacob Fessler, der predicant, nit tun woltend). Und notnend

mit merer hand uf, daB si ainen christenlichen predicanten weltind annemen und

denselben iren pfarrer sin und niemantz nebend im predigen laBen, dan das luter

wort Gotes und was mit demselben bstendig ist, und das umstoBen, das wider

dasselb sin mag. Und nomend an her Hansen, den pfarrer von Gamfi; der erbot

35 sich, mint anders ze leren, dan die schrift, und das zu strafen, das wider die

gschrift were.

262) Uf 14 tag September verbrantend die von Rapperschwil ire gotzen, und

was ir predicant von Luzern, hieB her Jost Kilchmeier; was dadannen von der

warhait wegen vertriben.

40 263) Es was grosse gfar ze kriegen zwiischet steten und den lendern, und

rust man sich allenthalb. Wir schussend 200 uB, den steten zu. Die schidort be-

muetend sich vast, friden zu erlangen.

264) Die von Memmingen schiktend minen herrn durch burgermaister Zang-

maister ain getrukt buch, darin der vier fri und richsteten, namlich StraBburg,

45 Costenz, Memmingen und Lindow bekantnuss, wie si die ires gloubens halb zu

*) Abschicd Basel. 1531, 16 September.
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Ougspurg verganges jars uf dem richstag kaiserlicher majestet ingelegt und ir

verunglimpfung damit abgelaint hattend, gar ordenlich gestelt Und darzu ain

widerlegung deren confutauten, die vor dem kaiser und den stenden des ricbs

wider solich artikel der 4 steten ain ungegriindte, hassige und ufsatzige inred

offenlich hattend verlesen lassen; welichs alles ufl gfiten, christenlichen griinden 5

widersetzt und gesturzt ward.

265) Den von Ulm und Niirenberg wurdend 2 riiter nit fer von Babenberg

von des bischofs adel angerent und erstochen, wie derselben zwaien steten bot-

schaft von Schmalkalden ab dem tag widerum haim ritend.

266) Diewil die abschlag der provant, von Zurich und Bern den 5 orten 10

geschechen, von vilen mit hinderred ward angetast, sam si nit billich noch christen-

lich fuerind, und das rechtbieten derselben 5 orten vilen giinstlich und erbar

gsechen, und der handel im grand, darum span was, von dem gmainen man nit

wol rechter dingen verstanden werden [mocht], fdirend unser burger von Zurich

zu und liefiend im truk uflgon das, so in disem span von einem an das ander 15

ghandlet was, damit menklich sechen und ermessen mocht die schuld, so die

5 ort an allem handel der zwitracht hattend. Ermantend daruf ain ganz Aidgno-

schaft, solichs zfi herzen ze fassen. *)

297
I

267) Man schratb an das regiment gen Inspruk ufl der zwaien orten Zurich

und Glaris befelch von der zechenden wegen zft Wasserburg und S. Johanns 20

Hochst, und ermant si der erbainung; aber was man schraib, mochtend gemelte

ort solich zechenden zu diser zit nit bringen z& des gotzhus henden.

268) Die von Ulm lieflend ire kloster in der stat niderbrechen und machtend

platz darufl und burgershiiser. Hieltend sich gar christenlich.

269) Was arger reden sich von widerwilligen liiten in unser stat iiber Zurich 25

verlufend und wie etlich des burgrechtz so wenig gfallens trfigend, das uns doch

so grofl komlikait erlangt hatt. Explicandutn, dafl nit g&t si, vil ringer reden nit

strafen, und darufi unsern fordern ouch grofler schad entsprungen (die vier ortli).

2 7°) W^F Fortmiiller zfi Altsteten, ain geschikt predicant, aber anrichtig,

hitzig und etwas touferisch, ward abgesetzt, und doctor Andres Carolstat ufi 30

Tiiringen von Ziiricher dahin verorndt, ain glert man und der erst, der von dem
sacrament des libs und blutz Christi mit rechtem verstand an hat gfangen zfi

unsern tagen schriben; darum er ouch ufl Tiiringen vertriben und gen Zurich

komen was.

271) Ziiricher und Glarner boten komend har uf 18 tag erst herbst; und 35

under andern iren gescheften und empfelch bewurbend si sich mit vast genaigtem

empsigem willen, ob si uns gegen gotzhusliiten von wegen des werenden spans

die competenzen belangend, ouch des heftens und verlegens halb, so die gotz-

husliit durch ir rat unsers spitals, Linsib&els, der pfar S. Mangen und des gotzhus

zfl S. Catrinen, ouch etlicher burger zechenden verheft hattend, mit gfietlicher 40

undermitlung und wissenthafter tading hetten erlangen mogen, das end und rub

bracht Nun hattend des gotzhus verorndten ab der landschaft: Jacob Gerster,

Jacob Zidler, Hans Her, vogt zft Rorschach, Hugendobler, hofaman zfi Wil, und

Jeronymus Schowinger, stathalter alhie, gwalt, in der guetikait mit uns ze handlen,

erbutend sich ouch desselben. Jedoch wolt unsern herrn nit gelegen sin, iitzid 45

*) Abschied Aarau. 1531, 5. und 6. September, zu m.

Digitized byGoogle



296 DIARIUM.

guetlichs fiirzenemen, diewil si uf dem haft, der unghort dergstalt und vorhar nie

brucht was, ouch unser stat unanstendig und verachtlich, zfi verharren vermain-

tend. Des erbot man sich aber (wie man das vormals durch gesandte botschaft

zti Zurich und Premgarten vor unsern Aidgnoflen Zurich und Glaris ouch ton

s hatt), dafl man der gfletikait um ir ansprach nit abston und, so gfletigkait nit

verfachen, des rechten an ort und end, do es gelagen were, nit absin welte.

Hieherum man baider orten boten mit trungenlicher pit anlangt, dafl si mit des

gotzhus raten der landschaft, als iren undertonen, verschaffen welte, damit si des

haftz abstfiendind und ab so rechtmafligem erbieten am bntiegen hettend. Das
io wurbend unser Aidgnoflen boten ernstlich, und vermochtend aber solich nit zfl

erholen in gtietikait; so strakt sich ouch ir gwalt nit witer, dan gfietlich ze handlea

Darum die sach also bsttind, wie si vor was. Und unser herrn zMetzst begertend,

dafl si unser beger, des haftz halb geschechen, in geschrift nemen und an ir

herrn und obern hindersich bringen weltend, mit beger, nachmals mit den gotz-

15 husliiten zu verschaffen, damit si irens unbillichen fiirhabens absttiendend und uns

von S. Gallen bi zimlichem erbieten bliben lieflind. 22 die September 1531. Aid-

gnoflen boten: maister Caspar Nasal, maister Felix Mans von Ztirich, vogt Vogel,

Hans Lusinger von Glaris. Verorndt von der stat: altburgermaister Hainrich

Komerer, vogt doctor Joachim von Watt, Caspar Zolikofer, Hans Ramsower. *)

20
J

272) Die von Zurich lieflend die acta verlofner sachen nach der zit des 29Q

ufgerichten landfridens, so zwtischet den christenlichen steten und den 5 orten

sich begeben, im truk uflgon, damit menklich den glimpf und unglimpf der par-

tien verstiiende und sache, dafl die lender aller sach schuld triiegend.

273) Luzern sampt iren mithaften trowtend vast und warend griist, in das

*5 Gastal zfi ziechen und die zti strafen. Aber man was der hofnung, si wurdend

sich bsinnen.

274) Uf 1 1 tag September 1 531 jar ward der alt schmalzschopf nidergbrochen

und die mur, die dem waghus glich stftnd und bifl an die mur S. Laurenzen kilchen

langet, abbrochen und ain nuwer schopf bafl hinin gemacht, damit der gammarkt

30 witer wurd; und derselb wol bsetzt ward. Item do macht man ufl dem understen

stal ain waghus mit zwaien laden und mit ainer tiir, und brach man das hiilze

waghiisli dannen, das lange zit da gstanden was. Albrecht Schlumpf was bumaister.

2 7 5) 1 530. B^F" Merk und verzaich, wie die brief vom zechenden zd Alber-

schwil, der vor anderhalb hundert jaren durch Kathrinen von Hugen bi abt Cflnen

35 zit an den buw fiir aigen geben ward, an ainem haimlichen ort der obern sakristi

von doctor von Watt und Augustin Fechter, statschriber, fonden worden sampt

den hoptbriefen um den ganzen hof Alberschwil; welcher der von Engelsperg

gsin und an den buw geben 1st. Welich brief untriilich von abt Gotharten und

Francisten unserm bumaister verhalten, und also der zechenden 27 jar ingnomen

40 worden, als dem gotzhus ghorig, der doch dem buw ghort. Und darnach abt

Franciscus in sinen briefen und siglen uflgon hat laflen, als ob der zechend des

gotzhus si und zft sinen henden soil geantwurt werden; item ain malter kemen
uf denselben hof geschlagen, Got waiflt wie; dan denen gotlosen luten mint ze

vil gsin ist.

4
) Abschied St. Gallen und Rorschach. 153 1, 19. September, wo jedoch der hier beriihrte ver-

handlungsgegenstand unerwahnt bleibt.
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276) Zfi mittem erst herbst [1531] hat sich das inder land Appenzell mit

unsern Aidgnofien der zwaien orten als vogten des got2hus zfi S. Gallen von der

habergiilt wegen, so si jarlich dem gotzhus vornacher mit gelt erstatet, vertragen

und verambart, namlich dafl si dem gotzhus jarlich 100 fl. S. Galler werung ver-

zinsen und die mit tusend guldin derselben werung losen mogen; und darzfi dem 5

pfarrer zfi Appenzell ouch jarlich 100 tf S gen solttnd zfi underhaltung; des si

sich ouch bewilgt hand. Und sind wol ghalten worden; dan si zfi gmainen jaren

den apten bi 300 fl. fur die summa des habere, so dem gotzhus (wie wir in apt

Uolrichen anzaigt) *) durch spruch und vertrag erkent worden, als fur den zechenden

hand zalen mfiefien; w'elcher nach lut des stiftbriefs (den wir in apt. Notperten 10

gstelt hand 1
)) aller der pfarr ghort und darnach widerum darvon an das gotzhus

zogen und incorporiert worden ist.

277) Die gotzhuslut warend diser tagen ufriiss. besonder der gwalt, und

was vil verachtens bi inen, wie friintlich inen von ainer stat S. Gallen geschach

mit ftirsetzen und mit hilf armer liiten, item mit den 6000 fl., die man zfi nutz is

und frommen des gotzhus den zwaien orten zfikon liefl, die solich gelt nit an

iren, sonder an des gotzhus noturft laitend. Und wiewol man die losung tet,

dannocht hette man sich solich mit ursach weren konnen; dan die hoptbrief nit

vorhanden warend. Item man liefi inen das halbtail vom hailtfim ouch werden;

Das sich alls vil als uf 8500 fl. verluf. 20

301
I 278) Die 5 ort widertend sich unsers gloubens urn drierlai ursachen: die

erst derpensumen halb vom kaiser, von Frankrich, und sorgtend, si kemind darum,

wen die landlut christenlicher billikait bericht wurdind. Die ander, dafi si bapst

Clemens trost und mit pensionen enthielt, damit das, so im Gotes wortz halb

wider was, dester minder furgangs han mochte. Die drit, dafi der kaiser durch 25

Eggen von Rischach, der vogt zfi Loufenburg was, desglich Viten Suter, secre-

tari, der sich zfi Wahzhfit enthielt, durch Antoni Andacher von Underwalden und

nach im durch vogt Bachman von Zug treffenlich pratiziert, damit er ain Aid-

gnoschaft in zertrennung enthalten mocht, nit allain von unsers gloubens, den-

selben ze hindern, sonder ouch von sines nutzes wegen, damit er ain Aidgnoschaft 30

dester minder zfi entsitzen hette, und die andern fiirsten und herrn, so am wort

Gotes warend, desglichen die christenlichen richstet dester minder trostes an den

steten der Aidgnoschaft han mochtend. Nota et explica.

279) Uf 7 tag October gab man den besten kernen urn 18 und 19 kriizer,

etlichen urn 1 7 kriizer. Der win dises herbstz ward gfit und doch nit vil, und was is

der louf 4 tf . Gr6fler ist vorhar nien erhort* Min herrn woltend in zfi 4 fl. 7 fi

geben han; mocht nit langen.

280) Uf 8 tag October des herzog von Mailand potschaft zfi Arow anbracht:

diewil Baptista, des Janjacobs von Miiss bruder, in ainem glait erschinen und von

sines brflders wegen verhort und alda begert, dafi der herzog im Aruna koufen 40

solle, so well er Miiss und Lek ufgeben: das aber sinem vorigen erbieten nienan

glich; daruf nun gedachter herzog den castlan widerum zfi bekriegen verursacht

Si also sin beger, dafi die Aidgnofien im tapfer wellind verholfen sin, und diewil

er nit nach noturft si mit bulfer versechen, dafi si im uf sinen kosten wellind

bulfer zfischiken. Hat man hindersich bracht. 3
) 45

l
) n, 218, 13 ff. — a

) in dem verlornen teil der groficn chronik. — 3
) Abschied Aarau. I53*>

5. October.
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281) Desselben tags, wie die stet bi zechen tagen zfi Arow gelegen, und

die schidort sampt Strafiburg und Costenz in der sach gegen lender vast und

treffenlich ghandlet, ward dannocht niint ufigericht von der lender hertnakikait

wegen; und zerrait man dozmal ongeschaffet. Die lender woltend die artikel, wie

5 si gemafiiget warend, nit annemen.
*)

282) Nit vergessen, wie der commissari zft Bellenz unserm burger Joachimen

Gmunder, dem hfitmacher, zft verkoufen abgstrikt, und er darnach mit pit darzu

komen, dafi man in fail han lassen hat

283) Uf ainlif tag October kam morgens um die zwai vor tag botschaft an

10 den stathalter im renthus von dem hoptman von Wil, wie die 5 ort uf werind mit

gwalt; darum die gotzhusltit in il uf Liechtenstaig zu uf sin soltend. Welichs stat-

halter (wie man nach im fur ain rat schikt) minen herrn anzaigt. Darnach um
niine kam ain ernstlich manen von unsern AidgnoBen von Zurich, mit bericht,

dafi die 5 ort uf Hochdorf und Hitzkilchen zfi in den Frien amptem zuchind. Also

15 schikt man das fenli hinweg um zwai nach mittag, den nachsten uf Zurich z&,

200 man: hoptman Christan Fridpolt und fenrich Bastion Graf. Und schofi | man 303

100 man ufi uf ain niiws zfi gflter gwarsame: hoptman Andres Miiller, fendrich

zunftmaister Hans Riner; dan man verstanden, dafi Merk Sittich den vorigen tag

von solichem ufbruch der Aidgnofien vernomen hatt, und man ain pratik entsafi;

%o dan Merk und der Hegowisch und Schwarzweldisch adel mit den 5 orten gwiiss-

lich in ainer pratik st&nden.

284) Nota, quod Tigurini toties in comitiis civitatum admonitij ne quid prae-

cipitantius ordirentur neve moverent celerius, sed auxilia operirentur (!); adeo turn

obtemperaveranty ut ad celeritatem struendam tribus viris potetttatem fecerint evo-

*s candae militiae in eos eventus; unde factum , ut et suo tnalo dederint ansam et

kostibus occasionem praebuerint victoriae. oxsvSs (!) ftpaSiwg. *)

285) Uf zechen tag October zti ingender nacht, wie die glogg niini schlfig,

kam ain erdbidem in unser stat, des nit iderman war nam; aber die turn an den

muren und S. Laurenzen und Miinsterturn waggetend so vast, dafi die wachter

30 si zft schreken komend und etlich ab den tiirnen lufend; etlich aber sich merken

liefiend: wan solich gstalt witer ziifiel, dafi si nit wifitind druf ze bliben. In etlichen

hiiser (dechand zfi S. Mangen hus und ander mer) der stat hat man des ouch

war gnomen, aber nit gmainiich. 3
)

286) Item wurdend unsern herrn die 1 1 *) bericht, dafi ainer von Bregenz,

35 genant der Lettzelter, an zinstag zfx abend gwifit hett, dafi die 5 ort harufi vallen

wurdind, und wir des er[st] mornendes bericht namend. Darufi man wol verstat,

dafi ain pratik der lender mit den Oesterrichischen vorhand was; dan unser

grempler, die mitwochen nachtz von Ueberlingen ab dem mart kamend, uns ouch

glicher mafi berichtend, dafi der adel enend Sees darum ainen ganzen tag gfit

40 wissen ghan hette.

287) Mitwochen den 12 tag octobris in der nacht um die zwolfe kam ain

ilende manung, zum ersten, andern und dritten von Zurich, den nachsten uf Bar

z&, und dafi wir uns nit sumen weltind; dan die 5 ort sich mit iren panern aber-

mals gen Bar in den boden t&n hettend.

*) Abschiede Aarau. 153 1, 6. und 8. October. — 2
) randnotiz; vgl. unten nro. 304. — •) vgl.

Sabbata II, 299. — 4
) am elften tag October.
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288) Ah disem tag urn drti zoch man hinweg gen Gossow mit 200 wol-

griister knechten; die komend am fritag an den Albis.

289) Nota die untrtiwen reden der widergloubigen in unser stat, namlich

dafi wir uns in disen kosten und gfar gfltert und wol hettend mogen rfiewig sin.

Und aber von der untriiw wegen der lender wir fro warend, dafi wir zfi solicher 5

puntnuss komen warend; die inen wider was.

290) Fritags vor Galli morgens kam uns zttung ufi unser Aidgnofien von

Zurich schriben, dafi die 5 ort si mttwochen vergangen zfi abend enend dem
Albis iiberfallen und etwas schaden zfigffiegt hettend, und mantend uns daruf

ernstlich, wifitend aber nit. dafi die unsern schon uf der strafi warend. 10

291) Die gotzhusliit flochtend iren win, den zehendwin, ab der winledi gen

Altsteten, damit inen niint ufitrunken wurd, wan etwan ain lerman in das Rintal

kerne; dan man sich etwas for Merken von Empfi tiiken entsafi. Dan der adel

zfi Ueberlingen und Mark ainen tag ee den ufizug der 5 orten wifitend, dan wir

alhie zu S. Gallen si bericht wurdmd. 15

292) UK mortis Zwinglianae memoriam faciam* afferam summam vitae ejus

et inprimis, quod toties tentatus maximis pollicitaHombus nunquam potuit ab ullis

largitoribus impetrari, quo vel magnis muneribus ab institute detereretur(l): papa,

cardinales, episcopi, abates idem sunt conati, sed frustra. Into referendum, quid

juxta Capellam fuerit concionatus, nempe hoc: prospiciendum pits, quo impios 20

arceant, si nostra sint oppugnaturi. Si non id nostra opera fiat, futurum, ut quae

inferre eis nolimus, ea ipsa nos demum patiamur. Item, quod major sit amor
luxus, splendoris, opum et largitionum, utfidei nostr'ae, quae ilia minuit, accedant(?)

Capelle ilia dixit: Multi me putant sanguinis et cruoris ccvidum; sed longe id a me
abest. Cuperem hoc solum, ut magistratus suum o/ficium in defendendis pupil/is et 25

orphams ageret, quod vel civiles leges jubent, et verbo Dei patrocinarentur, quo

minus gloriae Christi decederet.

Voluit Helvetiam veteri disciplinae restituere, quo esset futura diuturnior.

305 I
293) Uf Galli, wie man am Rin wachet, ward den knechten vergonnen, dafi

si ufi dem zechendwin, so noch in den hofen lag, zimlich trinken mochtind; das 30

beschach von bessers willens wegen. Unser herrn lichend haken gen Altsteten

und gen Sant Margreten und warend des ouch gebeten von unsern Aidgnofien

von Zurich. Die schribend uns sontags vor Galli gar fruntlich und danktend uns

des zfiziechens. Vide literas apud scribam et assigna.

294) Es komend uns maer, wie die 5 ort uf die Riiss zogen, des willens gen 35

Bremgarten; aber die unsern hettend inen den weg furkomen.

295) Am fritag nach mittag vor Galli warend die lender zfi Capel ufbrochen

den berg hinumb uf Bremgarten. Und bald zuchend inen die unsern uf dem f&fi

nach mit 1 500 mannen [Bern 5000, Basel 2000, Schafhusen 400, S. Gallen 200,

Mulhusen, Biel, Gotzhus 1 500, Turgow 4000, Grafschaft, Tokenburg, Bischofzel 50]
l
)

: 40

Bern. Basel, Schafhusen lagend zfi Lenzburg mit 8000 man, die komend ztisamen.

Toggaburg und ain tal von gotzhusliiten lagend im Gastal gegen der Mark fiber,

mit 2000 mannen ongefor. Das Rintal wolt uf sin denen von Zurich zfi; do wur-

dend si von Zurichern vermant, stil ze sitzen: es wer luten gnfig.

296) Sontags vor Galli hat man zfi Rafenspurg ain krttzgang tfin, damit Got 45

1
) das verzeichniss wieder durchstrichen.
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den lender hulf, iren glouben ze erobren. Es was enend Sees und Rids ain manung

gschechen von den Oesterrichischen und dem adel und pfaffenfasel; darum man

den See und Rin uf gfit sorg hatt. Zurich schikt 300 man in die herschaft Forstegg.

Die 5 ort schatzt man uf 10000; hattend bi 2000 Walliser und Liviner und Eschen-

5 taler und etlich banditen ufi den telern enend dem Gothart

297) Costenz safi stil. Soloturn, Appenzell, Friburg, Strafiburg ritend sampt

Costenz treffenlich darunder anfangs.

298) Die Punter warend ouch uf und warend gmanot, uf Ure zfizeziechen.

299) Appenzell ain groBe gmaind zinstags nach Galli.

10 300) Es was dises herbstz gfit win worden: im Rintal wenig, im Turgow

und am Rin, im Elsafi, am Nekar und am Bodensee vil, und allendhalb gfit

301) Note das hessig froloken der gotlosen in unser stat und ouch etlicher,

die gl6ubig, aber Zwinglin und den von Zurich on verschuldung abhold und gram

warend. Item selzam reden von den trfieben puren allenthalb; die hettend gern

15 unsern unfal ersechen und werend doch gern von alien beschwerden, ja ouch von

zins und zechenden fri gsin.

302) Abschrift aines missiv, so hoptman Christen an tnin herrn ufi dem

Uger tun.

Unser frCintlich, willig dienst, giinstig, gnadig herrn. Uwer brief per zogern l

)

20 ist mir uf samstag vor Galli wol worden. Hab ich darfor per Niclaus Cftnzen

geschriben den unfal, so denen von Zurich begegnet, ouch die 100 fl., so ich

von im empfangen, hoff ich, im zu dank bezalt. Demnach sind wir am fritag vor

Galli zfi unsern Aidgnoflen uf das Aibis zogen; wer weger erspart gwesen; dan

es ain arbait umsunst gwesen, wiewol ufi ghaifl der von Zurich; dan wir von

25 stundan wider ab dem Albis uf Bremgarten gezogen am samstag, da uns zouger

betreten. Uf sontag sind die von Bern zu uns komen mit 20 stuk biichsen uf

redern und 8000 mannen, ouch Basel und Soloturn mit 700 mannen und mit 8

biichsen;
|
und sind an S. Gallen tag von Bremgarten gerukt bifi gen Masch- 307

wanden. Sind unser vind vor uns gflochen uf dito. Hab ich zogern wellen ab-

30 fergen, wiewol niintz ufigericht. Jedoch mocht iich wundern nit unbillich uf den

groBen verlurst der Ziiricher; dan si 18 stuk biichsen verlorn und ob 1000 man.

Und wo die Berner nit tapferer, dan si, werend mit sampt denen, so bi inen

sind, wer nit gfit bi in sin. Aber baide leger sind ob 22000 stark; ist on Gotes

straf nit muglich, dan dafi wir si tapfer angrifen und schlachen wellend. Jedoch

35 uf iiwer schriben wil ich si nit helfen noch raten in kainem vortail anzegrifen,

noch die iiwern in kain sorg zu begeben, dan mit ander liiten. Dan so wir zti

Bremgarten ufizogen sind, hand wir die hufen tailt: sind Berner ufMuri mitsampt

den von Soloturn zogen, ligt an ainer siten an der Riifl, und wir in drien hufen

dissenthalb der Riiss. Ist die vorhfit Schafhusen, TurgSw, S. Gallen, Diesenhofen,

40 Bischofzel, sind 3000 stark; so ziicht Zurich und Basel im mittelhufen, und in

der nachhut der hoptman Fri rait 1500 gotzhusluten und 1000 Ziiricher, Graf-

schafter 2
) mit 600 mannen. Hof zfi Got, es werd recht t€in. Doch zd Got stond

alle wal. Ich hoff zu Gott, ich wel kain uneer inlegen. Giinstigen herrn, wellend

nit ziirnen, dafi ich Thoman so lang bhalten: dan ich iich gern etwas tapfers

45 geschriben hette. Ist nichtz beschechen. Doch hoff ich, werd uns wol gon; wil

l
) vorweiser. — 2

) Toggenburger.
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ich, ob Got wil, den Saxer in zwai tagen hinach schiken. Wellen also mein

schriben bafl verston; dan es in il beschechen ist; lean uch zoger wol sagen.

Datum zinstag nach Galli urn die 9 stond vor mitag, in il.

Ewer alzit willig

Christan Fridbolt. 5

.Baschion Graf.

Jacob Kapfraann.

303) Zinstags nach Galli zii Appenzell ain gmaind, uf welcher beschlossen,

den punt z& halten, der vermag: wan ain ort oder mer span habind, sollind si

stil sitzen. Item 600 man verorndt und ufizogen zti ainem fendli, wohin es not 10

tete. Aman Buman Kefi sich uf dem sttil vast merken, wie es im so laid, dafi

Ziiricher ainen schaden gnomen, und vermaint, es solt sich billich niemantz in

der Aidgnoschaft des andern schaden frowen. Und traib aber Zwinglin ain klain

zit darfor ain Itimbden uf, sam er die schidliit gougler an der kanzlen gescholten

hett; das nit war was. Item wer den von Appenzell ain herz und liebe zu Gotes 15

wort gsin, si hettend sich zu handhabung desselben wol verpflichten mogen. Es

ward aber under anderm an obgemelter gmaind ain mers, dafi man z6 diser zit

des evangelis nieman denken solt, bifi dafi die Aidgnofien widerum ufi dem veld

zuchmd, und solt iederman mit dem andern wol ains sin.

304} Nota: Unser Aidgnofien und burger von Zurich wurdend von alien 20

steten des ermant (nachdem und die provant abgschlagen was): ob die 5 ort sich

gwalt ze bruchen undernemen wurdind, dafi si nit zfi schnell ufbrachind, sonder

des zfizugs erwarten weltind, damit man sich vor gfar verhfieten mocht; dan die

3°9 lender den von Zurich merklich ab-
|
hold, wiewol um l

) wichtig ursachen. Also

was (ten iiberigen steten vor*), das sich laider nacherwertz zutrfig. 8
)

25

305) Nota: Wie man zfi Arow zerriten und die tiberigen stet, krieg zfi verr

miden, sich begeben, die provant ietzmal den lendern ufzetun und der sach ainen

anstal ze geben, und die sach vast an denen von Bern stfind: do ritend die von

Zurich gen Bern und wurbend treffenlich, dafi si weltind bi getoner antwort bliben

und das handhaben, das die eer Gotes und nach dem ufgericht (I) erkantnussen, 30

briefen und siglen antreff; dan der abschlag der provant nit allain uf das gelt,

so zti erlegen was lut des landfridens, sonder ouch uf al artikel durch erkant-

nuss der schidorten mit brief und sigel in biwesen und under ougen der 5 orten

erkent ward, und dieselben brief hinder die von Bern gelegt

306) Richstag ward ufgeschoben (wie die sag was) uf Martini. 35

307) Sontags nach Galli zft spatem abend komend har mit treffenlicher bot-

schaft die siben richsstet, namlich Ulm, Kempten, Memmingen, Bibrach, Lindow,

Isni, Wangen, und von Ulm kam der obersten puntz-houptltiten ainer, hiefi Uolrich

Nithart, und von den andern steten eerlich Hit, des furnemens, gen Ztirich ze

riten und ufi irer erbern befelch zwiischen den steten und lendern zu underhan- 40

deln, ob frid mochte erholt werden. Denen schanktend unser herrn eerlich und

verorndten Hit von raten zflr Kronen und z&m Schaf, die si empfiengind und gsel-

schaft hieltind. Mornendes gab man inen ainen uberriiter zu uf Rikenbach, Elgow

und Wintertur, und nit witer; dan unser Aidgnofien und burger von Zurich irer

post, die si mit credenzbriefen vor in hattend riten lafien, schon abschlag tfln 45

*) MS. am. — *) sie sahea voraas. — 3
) vgl. nro. 284.
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und nit darzfl utzit gfletlichs ze handlen lafien erschaint. Ntint dester minder

ritend si ftir, der hofnung, dafi si zflgelassen werden soltend. Man hett si hie ab

der herberg glofit mit 22 pferden; do ward betracht, dafi wir ain parti und andera

steten des spans dergstalt verwandt warend, dafi wir uns nit kondend argwonig

s machen, sam wir an irer zflkunft vil gfallens oder willens trflegind und villichter

den widertail entsassend, und aber die unsern im veld und an den vigenden hat-

tend; darum man es bi obgemelten angetonen eeren beliben liefi. Man tet ouch

ir zflkunft in schneller botschaft unsern Aidgnofien von Zurich ze wissen, damit

si darnach wiifitind zfl halten.

10 308) Die von Glaris wurdend mit merer hand ainhellig, uf den zflfal, so

denen von Zurich begegnet, dahaim ze bHben und kainem tail zflzeziechen; iiber

das, das vormals ain grofi mer worden: wo es gfietlich nit mocht vertragen werden,

dafi si denen, so am gotzwort werind, mit lib und gflt biston weitind.

309) Uf ainlif tag octobris geschach geschach (!) die schlacht zfi Capel urn

1$ die drii nach mittag. *)

310) Nota: es ist in dem schlachen zfl Capel durch aineri ufi Flflntern bi

der stat Zurich, ist vogt Andressen brflderson, ain bankhart ufi dem Vogelsang

[ist ain lediger Spriingli gsin] \ die flucht gmachet worden. Der hat gschruwen:

fluchend, frommen Ziircher, oder iiwers keins kompt nit darvon! Wie das die

»o jungen ghort hand, die vor nit darbi gsin sind, [sind] si gflochen; und ist darzfl kon,

dafi das paner im ersten glid gstanden ist und der vogt Schwitzer, der panerher,

umgangen [tute nosti, qui situm vidisti et locum cladis]*); do hat der Kleinhans

Chamli,
|
des panermaisters vortrager, das paner erwiist, und als er darunder ge- 311

stochen worden, dafi er gsunken ist, hat er das paner hinder sich under die friind

25 gschossen; das hat ain redlicher gsell ergriffen und ist damit gwichen, und dem
nach die flucht geschechen und ihen die vigend nachgeilt bifi unden an das Albis;

da ist in der flucht der mertal erstochen worden.

311) Kleinhans Chamli ist vast wund auf ainer rossbar gen Zurich gfflert

worden. Die vigend hand mornendes 5 wagen vol der iren zfl Kapel in das kloster

3* graben lafien. Der verrater ist uf dem Albis geviertailt worden; der hat ain kronen

uf die sach gnomen und ist im vil gfltz verhaifien, wan er zfl men wider kerne.

Alicubi trientio faciunda Zwinglii^ in laude doctrinae, sed tnodtsta taxationc colons

animi et praecipitati judicii. *)

312) Item so sind umkomen derfiirnetnen von ZUrick: Der panerher, maister

35 Schwitzer genant, ist gar ain erlich, from man gsin. Meister Jos von Kflsen, der

schiitzenfendrich. Hans Tumisen, der junker J6rg GolgKs (!) fendrich was. Item

meister Tumisen und noch ain son. Meister Uolrich Funk. Meister Heinrich Peier.

Meister Kubli. Wilhelm, der wirt zflm Roten hus. Rfidolf Ziegler, des burger-

meisters Waiders tochterman. Junker Gerold Meier, des Zwinglins stiefson. Turs

40 Hab. Junker Eberhart von Rischach. Junker Hans Meyfi. Wildperg Zoller. Ludwig

Dietschi. Meister Uolrich Zwingli. Commentur Von Kiissnacht Abt von Capel.

Her Antoni Walter, des burgermeisters brflder. Her Bastian Rainsperg, pfarrer

zfl Gossow in Grfieninger ampt, biirtig von S. Gallen. Her Wolf Rainsperg, sin

brflder, der zfl Pfeffikon sesshaft was. Her Wolf, der sch&Emeister zfl Riiti. Item

45 des sekelmeister Bergers son. Heinrich Ascher, vogt zfl Grifensee. Hartman,

*} randbemerkung. — 2
) randbcmerkung. — 3

) dito. — 4
) dito.
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appentheger. Meister Jacob der stainschnider. Lienhart Purkhart. Item so sind

wund gen Zurich Icon: Hans Baltassar Keller. Junker Hans Goldli. Und ist die

sag, dafi Burkhart Wurz, der underschriber, und Antoni Wurz, sin veter, z& Zug

gfangen ligend; doch hat man es nit entlich wissen mogen.

313) Zinstags vor Simonis und Judae zfi abend kam minen herrn abermals 5

ain schriben vom houptman Christen ufi dent veld; das ward mornendes veriesen,

lutet also:

Unser friintlich willig dienst zfl bevor, giinstig herrn. Wissend, dafi ich iich

zfi jiingst durch Niclas Guldin hab geschriben; hoff, sige iich worden. Sind wir

uf denselben samfltag fur Zug uf ain bergli zogen, ligt grad ob Bar, dafi die 10

baide her anandern wol sechend; sind ietweders an ainem berg. Und uf morn

frfie werdend baid vorhfiten, s?nd ob 6000 stark, iiber die Silbrugg ziechen, in

hofnung, wir wellind si iiberhohen und also an zwaien orten angrifen. Hab wol

darftir, werd sich iiber zwen tag nit verziechen, mir mtiessind anandern schlachen.

Got geb uns gliik. Unser find ligend an drien hufen, schetzend sich selb (als ir 15

liit anzaigend) uf 1 3000 stark. Aber wir achtend si nit iiber 8000. Si sind ganz

stil, ich truw in aber nur dester minder. Wir aber sind ob 22000 man stark, wol

geriist, und so uns Got nit plagen wil, hab ich gar kain sorg, dan dafi wir si

wol beherschen weilen. Dan die Berner sind handvest. Truw, sich werde menklich

wol halten. Uf stilichs waifi ich iich nichtz griintlichs ze schriben, dan dafi alle 20

ding vast tiir sind, und mtifi den knechten vil geltz han. Sind die 500 fl. sfchon

vertfln; darum so schikend uns mer gelt, so erst ir konnend; dan ich nit waifi,

wie es gon wirt. Und sobald sich witers zfitrait, wil ich iifch, ob Got wil, witer

schriben. Sunst nit sonders, dan Got bewar iich und uns alzit, und lond iich

3*3 mei- | ne kind und hufihab befolhen sin. Datum uf sontag z& nacht im 1531. %$

Ewer gutwilliger

Christan Fridbolt.

Uf solichs verorndt ain rat dem houptman 300 fl. ze schiken bid uf witern

beschaid.

314) Es was ouch diser nacht ain sturm gangen ab dem Rin uf in das Tur- 30

gow, und ward man bericht, dafi sich etlich niter enend Rins hattend sechen

lafien und ain prog 1
)

gmachet; das achtet man ufi kondschaft der lender ge*

geschechen sin, ob man dieselben mocht solicher wifi entschiitten und unsern

hufen, der zu Bar lag, klainer machen oder z& tailen; wie dan kriegsanschleg

vermogend. Aber wiewol ain grofl welt im veld was, dannocht so was noch 35

allenthalben liiten gn&g, die landmarken ze retten und ze schiitzen. Ufi dem Rintal

was nieman hinweg; so hat Appenzell z&gsagt, lib und gut wider alle die dar-

zestreken, die unser landmarken ze iiberfallen gsint sin wurdind. Item so warend

diser tag die dri Piint mit 1000 wolgeriister mannen in das Gastal komen und

die von Glaris mit 200 mannen. Da lagend 1200 ufi der grafschaft mit dem paner 40

und 600 ufi der von Zurich landschaft. Und lag ain zusatz zii Zurzach und ainer

am ober Rin, und stund man allenthalb in gtiter hut

315) Zinstags vor Simonis und Judae nach mitternacht verlurend Zurich,

Basel, Schafhusen, S. Gallen, Miilhusen, Turgow, Toggenburg, Gotzhus, die bi

5000 mannen bi anandren hattend, uf dem berg bi Ageri ob Schonbroijnen in 45

*) briicke?
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aller hohe ob iooo mannen. Ward man nachtz angriffen von liitzel liiten, von 700

mannen, und in die flucht bracht; dan man boB sorg hatt und nienan wacht, und

was man zerstrouwt, und die hoptliit niint mit kriegen kondend; item unghor-

same. Hoptman von Zurich was Jacob Fri, hoptman dozmal im gotzhus. ain stark,

5 hiipsch man, aber kriegen unwissend. Item die puren vast kistenfeger l
) und wider-

willig. Basel [verlor] 200 man; Schafhusen 200 und iren hoptman, zunftmaister

Schwarzen; Zurich (ibel; gotzhus 200; Turgow ob 300; grafschaft 150; Miilhusen

ob 40, hattend nur 70 man da; Basel hatt 500, Schafhusen 400, S. Gallen 200.

Schafhusen verlor den raiswagen und 1000 fl. darin und drii stuk biichsen uf

10 redern; gotzhus ouch 2 stuk. grafschaft 2 stuk, wir 2 stuk: summa, 12 stuk

wurdend uf dem berg verlorn. Zurich ain fenli, und zu Kapel das frifenli und

das schutzenfenli. Turgow ain fenli, und 113 man wurdend bi im funden, die al

tod warend, und das fenli also gwonnen. Es wurdend in die 300 man gfangen.

316) Von S. Gallen 7 gen Luzern gffiert, namlich Othmar Widenhfiber. Claus

15 Kafer. Michel Basthart. Felix Taschler. Matthis Wetter. Jacob Laiderer. Simon

Schuchmacber. UJJ denen starb der Basthart zu Luzern, was (ibel wund Die sechs

wurdend gl6JJt vom hoptmaa Ambrosi Aigen mit 70 kronen, die gabend min herrn.

Zfi Wolrow lag Jacob Schmid, den man nampt Jung Dietzi, und zfi Schwitz lag

Cfinrat von Eppenberg, Maister Hans Griisjg, der stainmetz, starb zfi Blikenstorf

20 vor der orndnung, wie man von Bremgarten dannen den lendern nach zoch uf Bar

zfi; starb an der pestilenz. Hans Sturm starb zfi Horgen am Zurichsee an der

pesteienz. Und j
zu S. Gallen sturbend zwen, die ufi dem veld komend, namlich 315

Benedict Bilwiler, genant Liiti, an der pesteienz, und Collibon Murer, was vast

wund worden am berg, der starb desselb^n oijch. Gaspar Giller kam haim libel

as wund, und Hans.Herzog, der zimerman; die komend uf. Item Franciscus Studer

was ouch gstochen, wolt aber nit von dem fenli ziechen, und gnas ouch. [Gorgius

Gerber starb hie iind was nit witer kon, dan gen Rikenbach; man sait, er hett

ouch die pestilenz ghan und dieselben im Turtal erholet etlich tag, ee er an

weg zuch.]

30 So komend uns dift nachgmelt um an dem berg: Andres Egg, gar ain ge-

schikt, glert gsell. Bastion Kromm. Uolrich Kromm. Andres Tobler, genant

Geltenori. Wolf Spengler, was ain man ob 50 jaren. Andres HaberlL Antoni

Gugi, der sekler. Antoni Madok, der kromer. Andres Gislig, Viten Gisiigs son.

Sebastion Stainman, Schumacher. Cfinrat Maier; der was nit ufigschossen und

35 zoch allain von nachred.wegen hinweg und (wie die sag was) dem hoptman Frien

zu gfalien; dan er sin gut friind was. Item Hans Brugger. Hans Hor. Bartlome

RappenschnabeL Uolrich Ziegler, pfister. Hans Am Hof, der schmid. Summa aller:

23 man. Zacharias Leman, der binder, was von Zurich har zogen.

317) Nachdem die lender zfi Capel ab[zuchend], zuchend si uf Bremgarten

40 und komend doch nit witer, dan gen Ottenbach, ligt 1 mil ob Bremgarten gegen

der Riifi in der von Zurich piet. Dan Ztirich, wir und Turgow, gotzhus und graf-

schaft zugend ab dem Albis uf Riedren zfi und widerum hinuber uf Bremgarten.

Da komend die von Bern zu inen und Basel und Soloturn, ob 8000 stark, wol

genist. Die zuchend uf Metmensteten und Maschwanden dem vigend nach. Und

45 wer b^sser gsin, man wer ab dem Albis hinach straks zogen. Do was ain schrek

*) zum plttndern geneigt.
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in Ziirichern, dafl si nit woltend; sonder denen von Bern zfi. Darnach wichend

die lender in iren vortal enend Bar an den Zugerberg und laitend das geschiitz,

das si zft Capel gwonen; was bi 18 stuken. Zurich und Bern sampt iren mithaften

zugend uf der von Zug ertrich an den berg, der ob der Laretz bi Blikenstorf lit,

gegen Bar iiber; da hattend si zwai starke leger, und schatzt man si iiber 20000 5

mann mit ainem treffenlichen geschiitz. Bern hatt 24 hiipscher stuk, Zurich noch

16 stuk, und anderer steten geschiitz. Unser fendli lag zwuschet Ziiricher und

Berner leger davorn an dem wald; die hieltend sich allenthalb redlich.

Darnach zinstags vor Simonis und Judae zoch man an den berg, und was

doch abgemeret, dafl man uf Ainsidlen ziechen solt. Was ain bofi ratschlag, und 10

so man vor tag die sach hette an die hand gnomen und sich die nacht in der

figend land nit ergrifen lafien, so were es anderst gangen. Aber in summa unser

hoptman klagt sich, dafi gar kain anschlag vorhanden und man merstails er-

schroken gsin were.

31ft) Uf 3 tag november brach das leger uf zfl Blikenstorf und woltend 15

Berner nit mer bliben, und was zwar iederman unwillig von ungewiters wegen.

Doch so was diser abzug ain grofi anlafl ainer bosen brichtung. Die lender schlu-

gend diser tagen durch die schidlut 4 artikel Air, 1) dafi man si bi irem glouben

fri welt bliben Ion; 2) dafi man si bi iren vogtien welt wie von alter har bliben

Ion; 3) dafi man welte in gmainen herschaften widerum meeren lafien des gloubens 20

halb; dan vil liit zwungen werend; 4) dafi man ab irem boden ziechen welt, so

weltend si nit mer uf unser ertrich ouch ziechen. Wan man die anneme. so wel-

tend si um ainen friden reden lafien. Do machtend die schidlut (die al ires glou-

317 bens und irer
|
part warend) ufi dem letzsten artikel den ersten, und wurbend

nur uf das, dafi man uns ab der vigend ertrich bracht; das uns zu grofiem nach- 15

tail raicht Also samstags nach aller hailgen tag zoch Bern zfi Bremgarten in

mit 23 fenlinen und mit dem hoptpaner, und kam Zurich nachher; das legert sich

in die nachsten dorfer bi Bremgarten, nachst bi der stat, ouch mit dem paner.

Und wer gftt gsin, dafi man sich an den figend griist hett: do zoch man sich

von dem figend. Also htib man an darunder ze riten. Die stet enend Sees, und 30

namlich Ougspurg, hettend gern darzA geredt: do schlfigend inen die lender ab.

Und in summa woltend si ntemand wissen, der unsers christeniichen gloubens

was. Darum warend Friburg, Appenzell und Glaris schidlut; dan Glaris (wiewol

ain grofi mer was worden, dafi man zu Zurich lib und gut setzen solt), wie man
den schaden zfi Capel gnomen hatt, nit mer ufi dem land wolt Und nit allain 35

daselb, sonder ouch so ritend si zwuschet die parten, die bi Grinow lagend, und

wartend den Piinter, die mit 1000 mannen da warend, und den Grafschaftern, die

mit 1200 mannen und dem paner da lagend, sampt den Gastalern und ainem

fendli von Zurich: dafi si nien angriffend, und hettend aber den vigend wol

schlachen mogen. Ja, die Punter erbuten sich, vorzeziechen: das erwartend die 40

Glarner, damit unser ding zftrugg gieng. Und machten daselbs hinderruks unser

und der steten ainen bricht, der solt sechs tag nach unserm bricht weren, und

so wir anandren schluegind, so solt dannoch zwuschet inen und 6 tag nachi frid

sin: mit so ellenden sachen gieng man um, und was verrateri allenthalb wider

uns gwiiss und grofi. Also was Glaris zu schaiden graten. Desglich schied der 45

bischof von Danaraunson, von dem Franzosen gesandt; item Borrigaul und der

Megret Den woltend si anfangs nit ztilafien, dan si in des evangelions zigend.

VADIAN. m. BAND. 20

Digitized byGoogle



306 DIARIUM.

Doch kam er zfiletzst ouch zum brat; dan im vast unrecht was geschechen. Item

schied des herzog von Sophoi potschaft. Herzog von Mailand hatt ain secretari

da; der furst aber erbot sich mit siner person, kam aber nie. Der margraf von

Baden hatt ain erber botschaft da; warend aber, wie man sagt, al ungloubig;

5 der canzler Well doctor Gut: ist er gut gsin, das waifit Got
Mitler zit, als die von Bern die furgeschlagnen artikel nit annemen woltend,

allain von des wegen, daft si in gemainen herschaften nit witer meeren ze lassen

woltend gsinnet sin; sonder, was ain mers allenthalb were des gotzwortz halben

worden, dabi soke es bliben; und man sich versechen wolt, der bricht wurd
to dissmal nit gmacht — : fur man zu und ratschlaget um ain winterleger ze schlachen

und gen Bremgarten und Mellingen ze legen, bifi zu ufitragen. Und vermaint man
die lender damit ze schreken, als ob man sich aines verharlichen kriegs versechen

mufit Und ward also uf 3000 man anglait nach anzal, namlich Zurich 1000 man,

Bern 1200 man, Basel 100, Schafhusen 50, S. Gallen 20, Turgow 300, gotzhus 200,

15
I
Diessenhofen 10, Bischofzell 10 man; summa 2890 man. 3*9

Wie nun sich das richten und undertadingentverzoch, begab sich zinstags

vor Martini (uf welchen tag Vadianus zfi Bremgarten gar krank ward und etwas

von sinnen kam) '), daft die lender etwas bi 4000 man an die Silbrugg schiktend

und den zfisatz dadannen tribend mit gwalt; der zoch nun mit gwerter hand an

*o sin gwarsame, warend bi 2000 man. Doch was die sag, es werind ir etlich gflochen

bifi an die stat Zurich. Und ruktend die lender und die Weltschen den Horger

berg ab uf Horgen und pliindertend da und enbutend den von Zurich: wo si die

artikel nit annemen, wie si die landschaft enend und dissend sees bi Zurich an*

zenemen bewilget, so weltind si inen fur die stat ziechen. Dan si wisstend wol,

25 daft aller zug zu Bremgarten lag. Also nomend die von Zurich die artikel an ufl

schreken, den von Bern und alien steten hinderrugs, und nit allain das, sonder

mer bewilgetend si sich, daft si in gmainen herschaften dem mindem tail ouch

sinen glouben mit der mess, sacramenten und andern ceremonien lassen weltend.

Und manotend die iren zfi angendem abend von Bremgarten gen Zurich. Das

30 paner kam in der nacht, und mornendes unser fenli ouch. Und zoch man den

See uf Horgen zii. Da warend nun die vigend schon widerum den berg uf und

hattend das ir wol geschaffet und etwa vil salzes da gwonnen, das si ouch weg
f&ertend.

[Der frid in der March gab den puren ursach zfim abfal — . Si hattend voranhin

35 haimlich an die puren gworben und dieselben beredt zfi ainem friden hinderrugs

irer herrn wider eer und aid. Welche die von Zurich schraktend und sich hall

merken liefien: weltend si ainen bricht mit den 5 orten nit machen, so werend

si schon gfridet; dan si inen das ir nit weltind verbrennen Ion. Nota: und hat-

tend aber von der schmachworten wegen der lender an ir herrn langen lafien, si

40 soltind denken und solichs rechen, oder si weltind den ufbruch machen. Nequatn.]

Zurich manot die von Bern stark; woltend aber nit ziechen, ee si aigenlich

wifitind, wie die sach stuend. Und were ain sach vergebens gsin, wo si zogen

werind; dan der vigend schon wider an sin gwarsame was. Man sait Zurich, der

5 orten paner werind da gsin; was aber kains nie dar kon.

45 Wie nun Bern durch burgermaister Rosten und ander sin mitboten z& Brem-

*) dieser satz wieder ausgestrichen. Siene nro. 323.
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garten bericht, dafi si die 4 artikel angnomen, und ufi schreken &c: wurdend si

unwillig sampt den andern steten, und ward ain zertrennung. Und wer Zurich

gern wider zun steten gfalien: do entsafiend si die puren und den grofiern abfal

und gertend ratz von steten; do wolt in niemand raten; dan niemand gwalt hat,

ain friden so ilentz anzeneraen, der nit besser was, dan diser. Also warend 5

Ziiricher etwas komerhaft, warend aber selbs schuldig, und schiedend mit unwillen

von Bremgarten. Und gabend mornendes den iren im veld sampt etlichen ratz-

boten gwalt, den friden mit den 5 orten gar zu beschliefien. Und satztend den hopt-

man Hans Rudolfen Lavater, vogt zu Kiburg, ab; desglichen junker Jorg Goldlin,

der zwen brueder bi den iendern hatt. Ueber die von gemainen knechten das ge- 10

schrai was, dafi si nit am flifiigosten ghandlot hettend; doch erbutend si sich zu

verantworten. Und ward disen zwaien in ir huser gboten bifi uf witeren beschaid.

In demselben ward Hans Escher, der reder (!), den man nent Klotz Escher, obrister

houptman, und was bi im ainer von Zug burtig, den man nant den Muller von

Pfungen. Die warend obristen in der von Zurich lager bi Horgen. Bi weichen 15

von kainer burgerstat niemand lag, dan unser fenli von S. Gailen; das Zurich zu

grofiern gfallen und dank hatt Bern liefi 800 man zum zusatz ze Bremgarten und

321 rukt hinweg uf Lenzburg; desglich Soloturn und Basel. Schaf- | husen zoch.uf

Baden und den nachsten haim. Und was dissmal deren von Bern antwort, dafi

der krieg nit iro, sonder dero von Zurich wer, und diewil dieselben ainen bricht 20

mit inen, den Iendern, angnomen, liefiend si das geschechen, werend aber willens,

denen zhalten, den si zugsait hettend; und so die 5 ort etwas zu inen ze sprechen

han vermaintind, so biitind si inen recht nach lut der piinten. Und vermaintend

also: wo si die lender uf irem ertrich ze uberziechen underston [wurdend], wur-

dend si machjt han, die iiberigen ort alle nach lut der punden ze manen und 25

stark gnug zwerden. Niemand gloubt, was ...hter 1

)
zwitracht zwiischet Zurich

und Bern was, Got erbarms: iedweder tail forcht, der ander wurd im ze mechtig.

Welichs hochmutz die iiberigen ort zu schand und schaden komend, und wir von

S. Gailen durch farlafiikait der stat Zurich von eeren und wolfart, zu denen man
kon was, widerum zu grofier gfarlikait komend; wie man ufi den artiklen des 30

fridens, so in miner herrn puntbuch verschriben sind, wol abgnomen wirt (!)

Als es nun gfridet was, zuchend Zurich und S. Gailen sampt den zugwandten

von Turgow, gotzhus und Bischofzell (dan Tokenburg vor abzogen was) gen

Zurich, samstags nach Othmari. Und komend unser knecht mentags darnach haim.

Do sait der hoptman Christan Fridbolt: wie si, die hoptliit, mit anandern gen 35

Zug uf glait komen, do werind si inen mit 100 mannen gegnet und eerlich em-

pfangen; doch hettend si al hoptliit widerum hindersich abgwisen und mit niemand

dozmal den friden bschliefien wellen, dan mit Zurich. Das geschach ufi verachten

und zu ainem schreken, als ob wir witers iibels von inen hettend zu erwarteiu

Die von Bern zuchend diser zit mit der paner auf Lenzburg. Die hattend 40

Zofingen ouch ain leger und ain stark geschiitz, und lag daselbst Basel ouch mit

500 man, und was junker Bernhart Meier hoptman der Basler, gar ain geschikt,

bredt man. Bi uns was Rudolf Fri ir hoptman, ouch ain redlich, from man. Der

Berner hoptman in unserm leger was junker Bastian von Diefibach, schultheifi,

*) zwei buchstaben vor der silbe, die man der form nach am ehesten als he oder hi, U lesen

wurde, sind vorlaufig unverst&ndlich.

20*
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und sin liitiner junker Hans Jakob von Wattenwil. Und im Zofinger lager was

hoptman schultheifi von Eerlach und liitiner Bernhart von Tilman, der goldschmid,

dozmal sekelmeister der stat Bern, talis qualis. Welich al von baiden legem sich

zu Bremgarten versamlet hattend, wie von des fridens wegen ze reden was; dan

5 das ain paner mer dan acht tag da lag. Zuletzst zoch der zusatz ouch hinweg.

Und wie sich die lender bald daruf mit ainem michlen ziig in die Frien empter

lieBend und die stat Mellingen uberfielend und darnach ouch zu Bremgarten in-

glafien wurdend, und der gloubigen ob 40 uB der stat wichen mfiBtend (uB welchen

maister Heinrich Bullinger, der predicant, gar ain geschikt, jung man, und schult-

10 heiB Miitschli, ain christenlich, standhaft eerenman; den Zuricher vil zugsait) — : do

kam ain forcht in die Berner irer landschaft halb und entsaBend, inen geschech,

wie den von Zurich von iren puren begegnet was. Und nomend ainen bosern

friden uf. dan Zurich tun hatt; wie in miner herm puntbuch funden wirt. Dannen

har laider mit grofier uneer und schand baider steten entsprang, daB si alii | die 323

15 iibergabend, die zu inen des gloubens und der profant halb in gmainen herschaften

ghuldet und sich irer hilf, standhafti und trosts uf ir tapfer zusagen verla&en hat-

tend: als Fri ampt, landschaft Baden, Bremgarten, Mellingen, Raperschwil, Tokken-

burg, Gastal, Gotzhus, Rintal, Turgow. Die in groB sorg komend, und namlich

Fri empter, Gastal, Tokaburg, Raperschwil, die insonderhait im friden und luter

20 zur straf uBgedingt warend. Darum noch war, wie man spricht: daji uf herrngunst

wol zu sechen si; dan derselb, wie lagelwin, fiber nacht ufiriecke. Schulthaifl

Miitschli ward um 1000 fl. gstraft und von alien eeren gsetzt; was der eerlichest

Bremgarter. So gieng es vilen biderben liiten in Frien emptern und an andern

orten ouch. Die burgrechtz-brief wurdend von Zurich und Bern uBhingeben von

*5 Straflburg und Costenz wegen. Desglich gabend die andern stet ir brief ouch

ufihin, und in summa ist es ain straf gsin ires hochmutz, welichem kain frid glegen

und fueglich gnug sin wolt. Und hat Got ain so gotlos volk mermals sigen lassen

(wie der gutherzig zwar von dem gotlosen mufl geziichtiget werden, wie zfin

Hebreiern am XI geschriben ist), damit wir uns demuetigetend und uB intrang

30 der abgoterien also zu flifl und ernst durch anfechtung gebracht wurdind. Got

si lob in alweg, amen.

Solichs fals nomend al christenlich stet, fursten und herrn schreken, und

bedurt si der von Zurich onbewarter frafel: welcher alles iibels ursach und an-

fang was. Und aber, wie die sach iiberi was, schwurend die von Bern zusamen,

35 bi Gotes wort ze bliben und darzu ze setzen. Costenz, nachdem si die burgrechtz-

brief hingeben, verainbaret sich in raten und ziinften, bi der warhait ze bliben,

an mitwochen vor Andreae im 1531 jar.

319) Die puren komend derselben zit ab Zuricher landschaft in die stat und

wurbend mit groBem tratz etlich artikel an ir herrn (wolt man mainen, si werend

40 haimlich von den junkern Zurich angeraiset worden). Und was der ainer, daB si kain

fr6mbd ltit witer soltend in die rat setzen, die in !
) uB ainer Aidgnoschaft burtig

werend; item daB man mit frombden herrn und steten on ir wissen und willen

nit solt puntnuss ufnemen; item daB man kainen schwabischen predicanten solt

ufstellen und kainem iiber ain jar dienst zusagen; so weltend si also bim gotz-

45 wort beliben. Das alles dahin raicht, daB man zitlicher dingen halb von predi-

A
) statt nitt
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canten ongestraft blibe und die franzosischen pensionen widerum angon mochtind,

wie man achten wolt; dan die puren luter ufidingtend, dafi sich kain predicant

an der canzlen kainer zitlichen sachen der oberkait haimgeben und beladen solt.

Und ward den puren gewilfaret. Got geb gnad, der warhait zu geleben.

320) Predicanten, so ufi dent Turgoiv am Ageriberg umkomend: meister 5

Jacob Toucher, ain glert man; her Wolfgang von Hutlingen, der predicant von

327 *)Herderen; her Uolrich Kromer von Russikon; her Rudolf von Rikenbach, | der

predicant von Honburg; der predicant von Mameran; her Niclaus von Kloten ufi

Zuricher piet und ainer von Basel, hiefi Hieronimus, gar ain geschikt jungling.

Die sag ist, dafi zu Capel und am berg ob 24 predicanten umkon sigend; die 10

al da warend, das volk zu ermanen und standhaft ze machen, ufi Zwinglins rat-

schlag; an welcher straf Got wol anzaigt hat, dafi die diener des wortz nit zu

krieg, sonder zu friden richten und leren solind.

321) Der vigend sind nit iiber 10000 gsin aller und aller; aber die schidliit

saitend, ir war 20000. 15

322) Bern lag mit ainem starken zusatz zu Alen, item am Briinig und im

Ametai und zu Hutwil; litend ainen groflen kosten, wiewol der iibel anglait ward;

dan der ber ie nit kratzen noch krauwen wolt.

323) Wir verkriegetend 1700 fl. und 33 guldin, on den kosten, den die boten

erlitend. Burgermaister von Watt, Caspar Zolikofer und Hainrich Vogt, der mexger, »o

warend ob dri wochen ufi Zurich und Bremgarten und im leger, der hofnung, dafi

ain gut frid solt fonden werden. Und ward aber jamer und ellend, Got erbarms!

Dess sich doctor von Watt mit solichem komer und nachsinnen annam, dafi er

zu Bremgarten zinstags nach S. Martins tag totlich krank und zum tail von sinnen

kam 8
), und man in dadannen gen Zurich und darnach gen S. Gallen mit sonderer *5

sorg fueren mufit. Der ward harbracht samstags nach S. Othmars tag, und ward

sin sach doch ufi gnaden Gotz gut, und derselben zit widerum zu burger-

maister erwelt. 8
)

324) Zu ufigendem november starb der from, christenlich man doctor Johans

Oecolampadius, der zu Basel oberster predicant und drier sprachen wol wissend 30

was; ain warer diener Gottes wortz mit leben .und leeren; welichs verlafine buecher

und schriften wol beziigend, was gnad, gab und verstands er von Got ghan,

wiewol er vilen pabstlern und gotlosen ain katzer hat sinmuefien; wie den phari-

seern Christus ouch was. Mortuus est 23 die novembris anno 1 531 christianissime. 4

)

325) Wie es gricht was, machtend die Schwiter (!) ain pratik, dafi si zu 35

Raperschwil inglafien, und die christen wichend bi 30 mannen, und meister Jost

Kilchmeier, der predicant, ouch hinweg kam. Da ward der Griiter von Rikenbach

von Melchiorn dem buchsenmacher erschossen und sunst zwen mit im. Melchior,

ain guter christ, ward gfangen und endhouptet.

326J Schwiter schribend gar fruntlich in die Grafschaft und begertend, dafi 40

si das alt landrecht schweren: weltend si die bi iren alten frihaiten und bi dem
kouf , so inen Zurich und Glaris tun hette, bliben lassen und alle vecht und find-

schaft hin, tod und ab sin lafien. Do schiktend die Toggenburger 12 man ufi

1 2 geginen gen Raprechtschwil ab der gmaind zu Watwil mit vollem gwalt. Da

*) 325 ist tibergangen. — 3
) siehc obenf3o6,i7; vgl. Sabbata II, 311. — 3

) Sabbata II, 336. —
*) Sabbata II, 331.
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ward der bricht zwtischet inen gmacht und der kouf in kreften kent Cur et

quare super narratum est.

327) Nicolai kam vogt Am Ort als houptman gen Wil mit vil pferden, und

schultheifi Hug mit im; item vogt Flekenstein. Und momendes liefiend si ain

5 ampt singen mit vil prachtz.

328) Junker Hans Cunrat Ascher, des ratz, verweser der houptman- | schaft 329

nach Jacob Frien tod, was bi ainem monat hie und ward fritags post Nicolai von

S. Gallen haim gmanot, damit der von Luzern sich niitzit zu klagen hett.

329) Sontags vor Lucie, als die von Underwalden iren vogt Bastion Kretzen

10 widerum in das Rintal ufzefueren uf der fart und uf disen tag abentz gen Appen-

zell kon warend, mit tanesten uf den pireten und hueten und mit langen pater-

nostern, hat sich beg6n, dafi in dem nachtmal und schlaftriinken etlich der Under-

waldnern knecht den von Appenzell, so gloubig warend, das krefi ab den tanesten

in die gleser und becher gebrochen und an si begert, dafi si darab trinken wel-

15 tind; dan es gsund und hailsam darab ze trinken wer. Das hat die evangelischen

bedurt. Und nach allem warend die Schwendiner und Brullisower puren ab der

Underwalder zukunft stolz und ufriiss worden, und zu ingender tunkler nacht

wurdend si versamlot und komen mornendes uf 300 stark zusamen. In welchen

dingen die Rainsperg, der landschriber Jacob Hess, der landwaibel Bub zu Egg
*o und Kolbiners Haslower und ander, deren bi 80 warend, gutgloubig, des schribers

hus innomend und mit stainen, geschtitz und anderer not vervasset, dergstalt dafi

si sich zu erweren vertruwtend. Do redtend die lender darzwiischet, wolt aber

wenig erschiefien [si vordeten etlich ufihar und begertend 200 fl. inen zu erleggen

und tribend wunder]. Daruf ain sturm in die vorroden gieng und vil volks uf

*5 was; das ward mit listen etlicher Appenzeller abgstelt, die ufihar botschaft sandtend,

es wer gestilt und gericht; das doch nit was. Jedoch so hatt man zflletzt so vil

darzutun, dafi die puren abgwisen und die sach gefridet worden. Derselben nacht

sind etlich der Schwendiner wund worden, doch wenig, und Thies Rainsperg und

sin bruder Uolrich ouch wund, aber onsorglich. Der puren anschlag was gsin,

30 schlechtz im dorf Appenzell al Luterisch ufizeriiten. So hand die jungen knaben

sich partiet und ainandern die tangrotzen ab den kopfen grissen und geschlagen.

So gar bofi ist es, sich rotten und verzaichnen. *)

Min herrn schiktend boten, Lienharten Struben und Martin Murer, darunder

ze reden. *)

35 330) Merk deren von Zurich halb, dafi die von Schwitz und Luzern zu unsern

gfangnen geredt hand: wie die von Zurich sich im friden vil mer erboten, dan

die lender begert habind. Und namlich, wie die 5 ort bliben laflen, wo es das

mer werd des nuwens glouben halb — : da habind Ziiricher witer sich uftun und,

wan der minder tail ouch die mess und sacrament han welte, dafi si dess ouch

40 wol zefriden. Darufi die lender uf die artikel gfallen, Got erbarms!

331) Item hand inen Strafiburg und Hessen ain trostlich hilf schiken wellen;

hand si faren Ion und abgeschlagen , namlich nach dem schaden zu Capel. Da
warend die besten und fromsten im boden; die andern, dero vil das mul nach

pensionen stank, die vielend ab und wer inen villichter laid gsin, dafi man vil

45 siges wider die lender hette erhoien soUen. Gott erbarms!

*) sich mit einem parteizeichen versehen. — a
) Sabbata II, 315.
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332) Carolstat kam wider gen Zurich.

33 J
I 333) An S. Lucien abend ist der abt Diethelm zfi Wil gen abend ingeriten

und von denen von Wil wol und eerlich empfangen. Item ob ioojunger knaben

mit hiilzinen schwertlinen entgegen zogen, und die von Wil mit irem piirischen

pracht, wie si dan wol konnend. Und ain mal von Got richlich abgfallen uf alle 5

iippikait; dan si dieselben tag unmafilich trunken und zd den fenstern ufige-

schruwen: Hie kfledrek! anandern bracht bi den hailgen 5 orten, und von abend

in vilen husern mit schrigen, sufen und trinken gsessen bifi gegen tag.

[Mit 100 pferden, und der abt von Ainsidlen mit im, und vil miitsclielen *)

ufigworfen. Wil hat irn evangelischen predicanten verschenkt; der hat haimlich 10

endriinnen mfiefien; sunst wer er erwurgt worden. Der predicant hiefi her Jorg,

was uB Ziiricher piet. Und ward dem Herzogen, dem satler z€k Wil, ainem

gotlosen man, geschenkt von Luzernern, darum dafi er den griiwel der mess

gscholten hatt.]
a

)

334) Desselben tags ist ain gihaind zfi Lommischwil ghalten worden von is

des abtz wegen, denselben anzelafien oder nit. Und wiewol die nit ist beschriben

noch angesechen von den 4 orten, so hand doch etlich, und namlich aman Schlosser

zti Rorschach und aman Totz zu Gossow (wie aigenlich gsait ward) so vil darzfl

tun und willig dess den houptman qrsflcht. dafi ain gmaind berfieft worden und

mit merer hand angnomen ist, dafi si den abt fur ainen herrn han, den ufnemen, 20

zftlafien und im schweren wellind, doch dafi er si mit dhainen niiwen beschwerden

belade. Welcher handel vilen biderben luten im gotzhus iibel gfiel; dan man mit

standhafte wol hett mogen zu besserem komen; das wolt der gmain man nit

sechen. 3
)

335; Rotwil ist bifi gen Bac!cn kon in vergangnem krieg mit 150 mannen 25

und da etlich tag glegen und widerum haim zogen mit dem fenli.

336) Der bapst Clemenz hat den 5 orten nit allain hilf ztigeschikt, sonder

ouch bi 1000 schiitzen versolt und durch sinen vicari zfi Zug am abzug ainem

ieden 4 kronen zalen lafien. Was haimlich durch in hat mogen geschechen mit

uBgeben und mieten, das waiflt Got. 30

337) An Sant Thomas tag im 31 jar kam ain schriben von abt Diethelmen,

darin begert, dafi man in widerum zft siner possess des klosters komen lafien,

und das gtietenklich t(in: so welt er sich ouch widerum halten, dafi es im unver-

wissenlich sin solt, und darum schriftlich [antwort] begert.

338) Fritags nach Lucie, wie 7 ort ufi dem Rintal harkomend, namlich 35

Zurich, Luzern, Uri, Schwiz, Underwalden, Zug, Appenzell boten, trugend si al

tanest uf den hfieten; das tet den unsern zorn, und als der bot von Underwalden,

namlich der Huser, landschriber, mit dem krefiast furhar an den markt kon was,

htib sich ain ungliik und wurdend im dri wunden in den linggen armen, und wo
man nit so friintlich geschaiden, were es im iibel gangen. Es was minen herrn 40

laid; die empfiengend die boten, und klagtend si des schadens. Huser blaib hie,

bifi er ghailt ward. Ain oberkait erbot sich ze strafen. *}

339) Im land Appenzell schruwend die gotlosen:

Hie krefiast, stand vast!

tanast, wer dich vast! 45

*) wecken, — *) Sabbata n, 333. — 3) Sabbata II, 333. — *) Sabbata II, 315.
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Und im Gastal schruwend die Utznouwer:

Hie Schwitz gtund und boden,

hie kuedrek bifi an knoden.

Und was vil tratzes allenthalb.

5 | 340) Donstags nach wienacht sandboten, Hainrich Komerer, richsvogt, Hans 333

Ritz, panermaister, gen Zurich und Glaris, sich alda zu erkundigen uf den ge-

schechnen kouf und uf des abtz schriben; daselb sich horen laflen und begeren,

dafl man uns bi dem kouf welle handhaben.

341) Grofl unrub in gmainen herschaften von der mess wegen, und ward

10 ain Brender von Eglin Mesmer, ainem gotzftirchtigen man, zu tail (!) erstochen

von solicher spanen wegen. Item zu Gossow schlfigend si anandern ubel, und im

Turgow warend die gmainden handvest, die schantlich mess nit anzelassen, nam-
lich ztx Hagertwil, Winfelden und Waldkilch. Vil puren vilend ab von warem
glouben, die vormals fur gfit christen geachtet warend, die wurdend um ires geniefi

15 willen widerum bapstler.

342) Im Turtal, wiewol der schantlich frid si zu ainem andern wolt wisen,

dannocht so warend si so from, dafl si ir predicanten hieflend die warhait un-

forchtsamlich verjechen, bekennen und predigen, onangesechen alle mentschen;

und was si die warhait sin und zfi erhalten vertruwtind, bi der weltend si die

to schiitzen.

343) Die richsstet warend diser tagen bi ainandern zu Frankfurt und etlich

fursten botschaft ouch, von sachen den evangelischen handel betreffend und dafl

man in sorgen stund, kaiserlich majestet wurde sich zu gwaltiger tat bewegen laflen.

344) Der herzog von Mailand nam schaden von dem geschwader, das den

»s 5 orten zfizogen und vom Jan Baptista und von Bommer von Basel gffiert wur-

dend wider die stet; und stund des von Muss sach nit als iibel, als vormals, ufl

pratik der lender.

345) Und als die 7 ort (Glaris was nit da) widerum den Sebastion Kretzen

von Underwalden ob Walds in das Rintal fidrtend, wie oben gmeldet 1
), und die

30 von Zurich ain klainen, iibersinnigen ratzboten, hiefl Hans Hab, da hattend, begab

sich zfl Rinegg, dafl man zu tisch safl und der vogt Kretz den boten von Luzern

an die hand ergraif und den hinder den tisch satzt und sait: ir her bot von Luzern,

sond ietzmal z&m ersten sitzen; dan ir ietz ouch das oberst ort sind — , das liefl

der das (!) botli von Zurich anhoren; der verantwortet s6lichs von siner herrn

35 wegen nie; das doch billig wer zft verantworten gsin.

346) Und als der abt ingsetzt und der dechant. des namen was Othmar

Gluss, \iber Rin zCi im gen Wil kam, begabend sich vil tratzwort von im, und

trowt den unsern, ouch den conventzherrn, die von den zwai orten abgefertigt

warend, dafl er si, wo si im wurdind, welt henken laflen; dan er ain stolz mentsch

40 und doch kains verstands, aber fravel, vil redend und ufsatzig, darzu usser ver-

diensts unser stat abhold; dan er von unsern burgern ufl dem batel uf mit al-

musen und gutat zfl sinen tagen erzogen und demnach in das kloster kon was.

Item so was her Heinrich Sailer von Wil um diebstal &c. *)

Et hie est finis hujus anni 31.
3
)

l
) nro. 329. — 2

) von Vadian selbst unvollendet. — 3
) hier folgen zwei unpaginirte blatter,

die hinter blatt 730 der handschrift gehoren und an ihrem ort eingefugt werden sollen.
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335 I Aota anno 1532.

Foeliciter.

Januario.

347) Mitwochen vor der kiing tag widerkomen Hainrich Komerer und Hain-

rich Ritz von Zurich und Glaris und von vil eeren, men erboten, anzaigt; item 5

datfi baider orten triiwer rat si, uf sontag nach triutn regum gen Frowenfeld fur

die 4 ort unser botschaft zfi verorndnen, mit gtitem trost

348) Derselben zit schribend die von Schwitz der grafschaft Toggaburg den

kouf und den friden ab; so vil hattend die aptischen daselbs mit irer pratik und

mietung vermogen. Und liefiend sich merken, daft si den kouf nit hettend ver- 10

nomen, wie er geschechen; und aber von denselben mit brief und siglen bestat.

Darum uns die Toggenburger trostend, daft wir handvest sin weltend; das wel-

tend si ouch. Dan es ain glich sach, sam inen der kouf wer abgeschlagen, uf

daft wir uns desselben nit understuendind zu behelfen.

349) Derselben zit starb man vast zfi Luzern, Schwiz, am Ziirichsee, und 15

in der grafschaft bi Peterzell bi 340 mentschen vast in ainer kirchhori.

350) Item grofi und iippig pratik im Rintal, gotzhus, Turgow, die evange-

lischen predicanten zu vertriben und die gotlosen mit der unseligen mess widerum

anzelassen, und darum mit fravel wider den gmainen friden in menig weg ghandlet.

351) Der von Underwalden, der wund gschlagen, der bat ainen rat, dafi ao

man Othmarn Ramsperg widerum welt in rat .und gericht lassen und in der feng-

nuss sichern. Ward an klain und grofi rat bracht. Siehe nro, 338.

352) Die sag was diser tagen, dafi die lender und Luzern die biderben

armen lilt unmentscblich straftind und keschgetind, von wegen dafi si sich an

Zurich und Bern gehenkt. Das doch alles ufi dem grund geschach, dafi man ufi 25

zuschub und hilf diser mechtigen und gwaltigen steten bi Gotes eer und wort

dester bas beliben und vor diser orten trotz und boch mochte dester sicherer sin.

353) In der von Bern landschaft was grofi unrfiw von des uneerlichen friden

wegen und dafi biderben liiten uf so treffenlich zfisagen so schlechtlich ghalten

ward. Item warend reden, dafi die hoptlut deren von Bern, namlich von adel junker 30

Bastian von Diefibach und der von Erlach, etwas gfallens ab der lender glouben,

siten, bruch und ard, und dafi inen von ainer kron Frankrich gutz geschechen

und noch wol witer geschechen mocht; item Tilman und ander mer. Got waifit,

wer die sinen sind.

354) Zfi merken, wie die von Wil sich mit gachem abfal in des abtz und 35

der von Schwiz und Luzern zfikunft so schampar und lichtfertiklich hieltend, und

nachdem si die mess angnomen, mit sufen. tanzen, schweren, umziechen, trotzen,

trowen, mit tanesten und allem mfitwillen erboretend 1
); item doctor Wendelin,

den predigermonch, der von uns um unerlicher red und tat willen waich, und den

techand von Stammen, der ofnen widerrfif an unser canzlen zfi S. Laurenzen ton 40

hatt, zu predigen und mess ze lesen anstaltend und vast gaistlich warend. Das

alles dem abt wol gfiel.

337 I 355) Nota% wie uf 5 tag jenner vogt Am Ort, des gotzhus hoptman, fur

klain und grofi rat kam sampt junker Hans Uolrichen Schenken von Buren, mit

beger, dafi man den abt zfi dem sinen komen lafien und im das nit vorhalten 45

l
) sich aufrichten, hochnrot treiben.
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welte, und mit vil friintlichem erbieten. Wie im antwort ward,* daB min herrn vor

allem ir botschaft zft unsern AidgnoCen von den 4 orten verorndt und uB an-

ligenden ursachen denselben vil und mangerlai von des koufs und anderer ur-

sachen wegen z(i erzellen hetten ; und werend guter hofnung, wo man si betreten

5 mocht, nachdem si miner herrn anligen des koufs und anderer dingen halb ver-

nemen [wurdend], wurdend si inen gegen herrn abt der gstalt furmundig 1
} sin,

daB er zfifriden bliben und ain stat S. Gallen witer onangefochten laBen; ouch

mit friintlichem erbieten. Welcher antwort der vogt Am Ort nit wol zfifriden,

doch an sinen herrn zfi langen laBen verwilget.

10 356) Die im Turgow giengend daruf um, daB si den von Wil den markt

abstriktind von ires iippigen wesens wegen, und daB si so lichtlich von der an-

genomnen warhait gfallen warend. Doctor Wendeli und dechand von Stammen

hieltend mess und predigetend iren alenfanz zfi Wil und anderschwo.

357) Nota: Junker Bastian von DieBbach ward an sin tiir geschriben: In

is disem hus wont oder ist ain verrater! Des er sich vor rat und burgern beklagt

und straf gegen solicben sacher begert. Ward im antwurt: man hett in fiir ainen

biderb man, und so man den erkunde, der solichs begangen, welt man in strafen.

358) Bischof von Costenz, namlich Hugo von Landenberg, starb in disem

jar, sontags post trium regum. Und was die sag, daB ain predigermonch, hiefi

20 doctor Wendeli, was vormals bichtvater zu Costenz im kloster, das man Zofingen

haiB, gsin und zu bischofen Hugen komen was: der verstal im bi 3000 fl. und

ward in der flucht zfi Nussdorf (lit in der grafen vom Hailgenberg oberkait) er-

griffen und vom grafen von Hailgenberg angnomen und bhalten. Etlich saitend,

er were gen Merspurg gffiert; man wolt aber darfiir han, die grafen liefiend

as nieman uB irer herlikait an andere ort ftieren.

359) Die von Basel, als si des fridens halb, denselben anzenemen oder nit,

uf ghaltnem tag zu Baden, mentags nach der dri ktinig tag. ain entlich antwort

geben soltend: das hand si tun und sich entschlossen, den bricht, besonder der

burgrechten halb, kains wegs anzenemen. 2

)

30 360) Fritags nach trium regum , wie unser boten von Frowenfeld komen

und minen herrn erschaint, was si vor den 4 orten von unsers koufs wegen ge-

handlet, brachtend si bosen trost von den von Zurich und Glaris, als ob si ab

dem kof etwas grusete. denselben nit zfi erhalten. Der loufer aber, den wir gen

Baden geschikt mit ainem schriben an Zurich und Glaris, uns zfi versprechen,

35 wer uns verklagen welt — dan vogt Am Ort gen Baden geriten — : der bracht

uns ain friintlich antwort von obgedachten boten zu Baden und sait uns witer,

daB ir mainung were, daB wir uns stif halten und nit soltend erschreken laBen.

Verwundert min herrn, wie es kam, daB so widerwertig antworten vielind von

boten, die uB ainer stat gsandt warend. Pecunia facit omnia.

40 361) Es was undern Ziiricher und Berner puren des fridens halb vil unruw,

und versach man sich witers unfridens.

I 36 2) Die antwort der zwaien orten Luzern und Schwitz zft Frowenfeld was, 339

daB si nit befelch von iren herrn und obern der sach halb besonders hettend,

kondend ouch deshalb mint in die abschaid nemen. Erant corrupti ab abate.

45 363) Vogt Am Ort was da gsin, und wiewol er von Zurich und Glaris ge-

als vormund behilflich. — 2
) Abschied Baden. 1531, 8. januar.
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beten, dafi er alda verziechen und unsers furtrags losen welt, dannocht wolt er

nit harren, sonder rait gen Baden, des er sich hie ouch hatt merken lafien.

Darum min herren mit ainem haimlichen schriben gegen Zurich und Glaris bot-

schaft, siner anschlegen uns zi!i verlaidigen, als vil moglich was, fiirkomend.

364) Philipp Bronner, landvogt, ward abgsetzt, gar ain fromer man, und 5

vogt Schiessel, ain helschlifer von Glaris, stathalter im Turgow bifi uf Joannis.

365) Min herrn hattend ainen panermaister, Andresen Miiller, und ainen

houptman, Hainrichen Ritzen, verorndt, und uf ain fufsorg die empter versechen;

item von der loufen wegen die tor mit hfietern besetzt. Das verdrofi den houpt-

man, sam min herrn sich in krieg ze riisten willens, und gab uns darumb ver- 10

unglimpfung, wie er kond. Was doch unter ougen vil erbietens. und gfiter worten.

366) Ain tocherli zti Riffenschwil in Zurichbiet lag an der pestilenz, und

nach langem, ee si gsturb, tet es die ougen uf und redt hell zfl menklichem:

man solt bi Gotz wort bliben; dafi unser gloub der recht christenlich gloub were,

und wan es so warm wurd, dafi der pur barfftfi mocht uf sin veld gon, so wiirde 15

sich die sach unserer schmach endern und der sig uf unsern tail sich wenden.

367) Rintal viel in vilen gmainden erbarmklich ab, namlich zti S. Margreten,

zti Altsteten und Balgach, und mtifitend die christenlichen predicanten abtreten

von abfals wegen der blinden liiten. Item schree man an etlichen orten daselbst

frod, und schlflgend wib und man die hend ob dem hopt zfisamen und lobtend 10

Got, dafi es darzft kon were, dafi man das schwer joch abglaint und widerum

zfc spilen, tanzen, trinken und singen kon were. Der landvogt Bastion Kretz von

Underwalden, der bracht solichen wandel zfl wegen. und ffir iiber Rin, trank mit

Merk zii aller fiilli und komend irer mess friichten und andacht wol nach.

368) Die armen biderben Kit im Gastal wurdend von den von Schwitz an- ^s

glangt ztir straf, namlich dafi si inen al ir gemain geschiitz, item fenli und paner

zfi iren henden geben und den sekler und panermaister iiberantworten, und dan-

nethin ztk ewigen ziten eerlos liit haifien und sin. Sentential paner, fenli, gschiitz

ufihin gen, ain ietlich ghiifi
l
) 16 batzen, etlich um 200 fl., etlich um 300 fl., etlich

urn 50 kronen, etlich um 50 fl., item 40 fl., 40 kronen, 20 kronen, 20 fl., und 30

ainen ieden in den turn legen ain zit lang.

369) Den Toggenburger ward ain tag gsetzt gen Ainsidlen uf den abschlag

des fridens, und was vil widerwillens in der grafschaft; besonder im Niderampt

warend die puren zfi dem abfal von Gotes wort, desglich z& des abtz anhengern

gnaigt. Im Turtal hieltend sich die liit etwas hantlicher, und was aller erberkait 35

ain komer, dafi man den jamerlichen griiwel der widerchristenlichen winkelmesser

widerum zulassen und annemen solt.

370) Diser zit, namlich uf 13 tag jenner, wie ich das schraib, gab man
1 fiertal kernen um 23 kr. und ain fiertal haber um 26 S, und was aber vil korns

worden und gtit; darum (1) man der tiire noch nit ab was, und nit zti gedenken, 40

noch von kainer zit ghort und glesen wirt, dafi korn in so hohem gelt so vil jar

gangen si. Der win gait 6 S ab dem Undersee und von Schafhusen; Rintaler

9 S und 10 S; der alt win Rintaler gait gem 10 3.

371) 1529. Nit zfl vergessen 1st, dafi min herrn im 29 jar von der miilinen

wegen ghandlet und gelt fur meel in etlichen miilinen gnomen, wie menklichem wissent. 45

*) haushaltung.
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372) Die von Schwitz sind des ratschlags gsin, die Gastaler so scharf in

der straf ze halten, damit iren nachkomen ain bispil geben wurd. Das hand aber

si nit gsechen, daft si von den vigenden dester bas inzenemen sind, die schant-

lich tyranni zu vermiden.

$
I

Die vier furnaraen artikel, den Gastaler von den Schwitem furghalten, sind 341

die: 1) dafi si mainaid Hit wellind sich erkennen und ghaifien sin; 2) ob si under

inen habind, deren si von sonderbarer misstat wegen in gfengnuss begerind, dafi

si dieselben inen gfanklich iitergeben wellind, damit si mit denselben nach gnad

und ungnaden handlen mogind nach irem gfallen; 3) dafi si inen gericht und

10 gerechtikait wellind entsetzen und setzen lafien, die oberkait (!), und witer am selben

weder gwalt noch bruch haben in kain weg; 4) dafi si inen fenli, paner, gschiitz

wellind zu iren handen uberantworten und zu denen weiter kain ansprach han.

Glareaniy ad hanc gravissirnam contumeliam stimulantes et conjurantes, tales

se exhibueruut, quales solent, qui fidem despondent.

15 373) Item zu merken, dafi uB dem nidern ampt der grafschaft Toggenburg,

namlich aman Egli, vogt Staiger von Schwarzenbach, Joachim Koler, hoptman

Batzenhaider und ander mer gen Ainsidlen vor dem bestimpten tag zu den von

Schwitz und den abtischen kert und alda sich offenbares gunsts und gfallens der-

selben part merken lafien, wie vil joch ainem land, fromen, nutz und eeren halb,

20 daran gelegen was. Item zu Liechtenstaig, die am maisten vormals geschruwen,

die warend am schlichtigesten und blugesten worden, und handlot man mit er-

barmklichem abfal. War ward, wie Christus sprach, daft ubergebung und verrateri

onverschampt inbrechen wurd; wie laider ietz geschechen.

374) In der wochen nach triutn regum ward der landschriber von Under-

25 walden abtragen um schmerzen und schaden, namlich um 23 fl. Dabi schanktend

im min herrn, was er altz wins uli dem spital, der tagen als er wund was, mit

siner gselschaft trunken, und hielt man in so eerlich, dafi es uns vil lobs allenthalb

verjach. Und wiewol die von Underwalden den frevel eben hoch zu Baden der-

selben zit anzogen und vermaint, es were in unser stat der friden mit wort und

30 werchen prochen (wie etliche ort uns des ufi Baden berichtend): dannocht, wie

diser pot haim kam und die Underwalder vemomend, was im liebs begegnet und

wie fruntlich er von ainer oberkait ghalten, ward die sach gstillet

375) Derselben wochen brachend die von Esslingen ir bilder, taflen und

altar nider und rumptend die ufi den templen und verschubend die mess nach ir

35 wirde, Dan maister Ambrosi Blarer so vil ufi Gottes wort inen anzaigt, dafi si

die abgoteri witer weder tulden noch tragen wolten; wie bi alien denen geschicht,

die Gotes leer horend und die bhaltend.

276) Der vogt des abtz, Am Ort gnandt, trang fur und ftir an klain und

grofi rat mit emfiiger werbung, dafi man sich entschliefien welt, ob man den abt

40 inlafien oder nit. Daruf im aber kain luter antworten wurdend; dan sonder allain

man die sach zu dem bronnen zoch und fur die 4 ort, deren diener er was, trang,

damit die boten derselben, wo man si betreten mocht, aller dingen bericht und

uns dasselb hinfuro in den underhandlungen dester erschiefilicher sin mocht.

377) Der abt schankt den puren allenthalben win, damit si im dester lieber

45 schwuerind. *)

*) durchstrichen.
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378) Am lantman von Appenzell sol in ainem zwifachen rat geredt han von

343 der mess, dafi er lieber ain f&der mist han | well, dan die mess; dan man si zii

baiden tailen um ain batzen geb. Nun tQ im der mist wol uf den gfietern und si

ain batz um ain Wider wol anglait; aber der batz, den man dem pfaffen um ain

mess geb, si verlorn; wan er noch nit ghort oder warhafter dingen erlernet hab, s

dafl deren gsellen mess han iemert zu gflt si. 1st geschechen nach wienacht bald

in disem jar. *

379. Nota, dafl diser tagen herzog Franciscus den von Muss widerum ingetiin

und ab dem see triben. Und was die sag, dafi die stat des richs im haimlichen

schub tatind mit pulver und gelt, namlich dem herzogen, damit man in gestgen *) 10

mocht. Es was ouch die achtung, dafi diser morder von Miiss mit bapst Cle-

menzen ainen verstand hette; dan wie man in den Punten des vordern jars ain

disputatz angesechen zix meerung Gotes wortz, do ward durch den castlan der

krieg in das Veltlin angfangen, und laitend sich die Spanier in Morbenn, wie

doben anzaigt. *) 15

380) Diser tagen, ufigentz januarii, wurdend in gmainen herschaften schamp-

pare und schantliche lieder gsungen von unserer verlurst, die von den gotlosen

gmachet und uns zfi tratz uflgesprait. Mentags nach Sebastiani, wie die pursame

von etlichen geginen bi anandern zii Lemischwil was, liefi der abt durch ainen

siner dienem, hiefi Jacob Krom, erloben spilen, tanzen und ander kurzwil, wie *o

von alter har. Und wie ain fromer man, den solich lichtfertig wesen, besonder

von verwendt gaistlichen, beduret, offenlich redt: wo ist dan das hailig evangeli,

das in unserm land sol fri glafien sin? — gab der Kroom antwort: welt er es

wissen, so solt er zfi dem abt gon; er hette des nit befelch.

381) Zii Wil an des abtz hof ward der from Jacob Fri salig gebflbet und 1$

geschelmet; item ain luser und bofiwicht ufigossen und dafi er kainen gwalt ghan.

Und ward solich mit zuhoren unserer burger geredt.

Wo si kondend oder mochtend wider die kristenlichen predicanten ainicherlai

ursach, anfang oder komlikait erdenken, si zti beklagen, zii verliimden und zii

geschenden, das tatend si. Herr Christoffel von Landenberg, der predicant, was 30

zti Ober-Burrhon, was in so manig weg angfochten von sinem junkern Hans

Uolrichen Schenken, der des abtz Diethelmen schwoster hatt und ain gar trunken,

tibelschwerend, zornig und gotlofi man was, wie menklich von im sait; ztiletzt

verklagt und im darum gen Wil fur ainen rat verklinden lieB, dafi er in ain mat,

wie er ain ax uf der achslen trait, angeredt hett: lieber junker, warum tragend %S

ir nit ain weer, wie an ander biderb man? vermainend, er hett in nit ainen biderb

man gescholten. Darum der gfit man und christenlich predicant zflletzst von Biirrhon

mfifit von bares ufsatzes wegen, und hettend in die armen Hit merklich gern ghan.

382) Die abtischen (der abt selbs) verlachtend uns unser eegerichtz urtail

und vermaintend, dafi niemand des gotzhus landschaft die zii halten schuldlg", 40

dan wir solichs nit gwalt ghan. Und tribend seltzam affensprl, alles der warhait

zii gespot und zb abbruch.

383) Diser tagen giengend bfiechli ufi von wegen etlicher sternen und selzamer

erschinungen des gestirns; und ward mengerlai uBlegung geschriben, sam ain grofi

verenderung vorhanden were der gaistlichen stenden. 45

4
) statt kesckgen. — 2

) nro. 172.
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384) Die richstet hieltend in der wochen nach Sebastian! ainen merklichen

tag zu Ulm mit viler fiirsten und herrn botschaft; und was die sag, dafi Wil, die

richstat, item Hailprun und ander stet zu den christenlichen steten gestanden und

sich mit denselben in Gotes wort veraint hettend.

5
I

385) Ab dem tag zu Baden, nach trium regum ghalten, kam uns ain friint- 345

lich schriben von den 4 orten, dafi wir den abt insetzen; wo wir aber das nit ze

tun vermaintend, dafi man willig wer, so ver wir dps suchtind, guetlich tag an-

zesetzen und um alien span, denselben abzetragen, ze handlen.

386) Wir schiktend ufi anlaitung Zurich und Glaris unser botschaft gen

10 Frowenfeld, do die X ort warend [boten Hainrich Komerer, vogt, und Hainrich

Ritz, hoptman], Wie wir aber vermarktend, dafi vogt Am Ort uf Baden rait, des

abtz anligen ze werben, schribend wir haimlich an Zurich und Glaris boten, mit

bit, so uns iemand verunglimpfen &c, dafi si uns versprechend und schirmp-

tend; dan wir willens, den friden ze halten und uns niitzit ze widern, das zimlich

15 und billich. Daruf uns (wie doben 1
)

gemelt, nit an unfriintlich schriben da-

dannen zukam.

387) Wir versachend uns wol, dafi wir nach gstaltsame unsers unfals und

des ellenden fridens, der eben vil ufldingt, bi getonem kouf nit bliben noch ge-

handhabt werden mochtend. Jedoch wurbend wir statz von Zurich und Glaris, irer

ao brief und siglen halb uns handzehaben, in ansechen unsers ufigebens und der

grofien verenderung, so geschechen an buwen und anderm; und liefiend uns unsers

entsitzens nit merken, damit uns dester bas geschaiden werden mocht und die

von Zurich und Glaris uns nit ergrifen, sam wir von unsern gerechtikaiten willig

gfallen oder abgstanden werind. Und wiewol uns vor ougen was, dafi man ant-

25 weders guetlich oder rechtlich im muefit begegnen, welt man anderst nit bosers

erwarten und dem friden stat tun, und uns nach allem ansechen die guetlikait

angnamer, dan das recht, sin wolt (dan der mertail ort nit unsers tails gunstz

noch gloubens was) : dannocht verhutend wir, dafi man sich mit beger der guetli-

kait nit ze wit uftatind (!), sam wir derselben vast begirig werind; sonder nomend

30 wir den ingang ab dem schriben der vier orten: diewil denselben die friintlikait

gefallen welt, kondend wir derselben ouch nit wol absin; dan uns lieber wer, mit

liebi und guete ze friden ze komen, dan in ander weg. Welichs man ouch vogt

Am Ort vor klain und grofien raten fritags vor Sebastiani zfi antwort gab. Item

schiktend wir schnelle botschaft mitwoch nach Sebastiani gen Appenzell, Casparn

35 Zolikofer und Hansen Ramsower, ainem zwifachen lantzrat anzezaigen, was vor*

handen; und so man uns in argem zu welt, dafi solichs nit uns allain, sonder si

und ain ganze umligende landschaft berueren und nachtelig sin [wurd]. Und het-

tend aber wir niint, dan zimlichs und ufrechtz, nach inhalt aines besigelten land-

fridens mit den zwaien orten Zurich und Glaris verhandlet; darum wir ietz vom

40 abt und sinen gonnern angefochten. Und dafi wir liden mochtend, wer vermainte

uns gegen abt in guetikait ruewig ze machen, dafi wir dieselben mit gutem gfallen

und dank zulafien. Und diewil sontags nach conversionis Pauli der tag, gen Baden

beschriben, angieng, uf welchen wir von des kriegs kostens wegen ouch beschriben

[boten Georgius Gerang, Hans Riner]: winktend wir inen, dafi si daselbs durch

45 ir boten wol mochtend, als ufi inen selbs, um ainen friintlichen tag werben. Dess

l
) nro. 360.
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si sich bewilgetend und friintlich erbutend. Dasselb gab man unsern boten ouch

in empfelch bi Bern, Basel, Ure, Zug, Underwalden, Friburg, Soloturn anzetragen,

ob es darzfi kon wurd, dafi si uns friintlich zustand und mit underhandlung das

best ti!in weltind. Und diewil uns die iiberigen ort zuschribend, wie uns die von

347 Underwalden von wegen des fravels, irem boten
|

alhie begegnet, vor inen so 5

hoch verklagt, dafi si die klag angestelt und uns hiemit, die sacher ze strafen,

damit bosers vermiten [wurd, ermantend] — : wurdend die selben von klain und

grofien raten gestraft Und namlich Othmar Ransperg, der den von Underwalden

zfierst von des krafiastz wegen mit der funst an den grind geschlagen, um 24 tf $
gestraft, und die andern ziischlacher, namlich Cunrat von Eppenberg, Bastion 10

Rainsperg, Cfinrat Glinz, der schnider, ghalten nach der stat satzungen. Und ge-

schach das, ee der tag zu Baden angieng, damit unser boten aller sachen dest

bessern glimpf han, und dester minder mit unwillen angfochten werden mochtend;

dan laider ufi dem ellenden zuial es darzu komen was, dafi man mit sorg vorgeen

und [mit] geduk, wie man mocht, dem bosern vor ze sin, handlen mufit 15

Und was aber das gluklich, dafi klain und grofi rat gar wol ains und flir-

trachtig warend, des willens, ainer stat fromen, nutz und eer nach gstalt verlofner

sachen, wie man iemer mochte, mit triiw, flifl und arbait zu erholen, bifi die sach

der tagen ainst besser und uns Got mit anderm zufal widerum begnadete und

komers und schadens ergatzte. Dan wir billich gstraft und das wol erkennen kon- ao

dend: wir warend zu undankbar gsin; wiewol die schuld am wenigesten unser,

sonder deren von Zurich was.

388) Aman Vogler von Altsteten mufit sich abschwaif l
) machen und enthielt

sich ain wil im land Appenzell; ain gute zit was er bi uns. Dem warend si gram

von allerlai sachen wegen, so sich ufi Gotes wort erloffen, besonder aber von 25

Bastian Kretzen gefengnuss wegen. De qua re supra. 2
)

389) Als man im Rintal durch ainlaitung vogt Kretzen uf die mess viel,

besonder zu S. Margreten, und man sich in spilen, zutrinken, tanzen, schweren,

als die rechten friicht des bapstlichen gotzdienstz, begeben und verwegen hatt:

do schiktend etlich des vogt Kretzen anhenger an Hansen Voglern,. Callus Vog- 30

lers von Altsteten son, gar ainen redlichen, gfit verstendigen, kristenlichen man,

iren predicanten, dafi er gedachte und kains wegs mer uf der canzlen schweren,

spilen, trinken oder tanzen straflich anziige; dan wo das geschech, weltend si das

nit vergfit han. Da merk ain fromer christ, wie christenlichs gmuetz die sigend,

die der mess begerend und dero sich trostend.
35

390) Als Chrysostomus Am Graben, der weilund unsers burgers Hans Am
Grabens son und ouch ain zit lang burger gsin, doch dasselb zuletzst ufgab und

uf Stainer burg zoch und gotzhusrecht an sich nam, von siner frowen, Elsbeten

Guggin, Fridrich Guggis selgen, unsers butgers, tochter, vor unserm eegricht ufi

erkondetem manigfaltigem und verjechnem eebruch mit urtail und recht geschaiden 40

ward, und aber gedachter Chrysostomus anfangs der urtal nit zfifriden (dan er ain

toracht mentsch was) und darum si hinzelegen uf des abtz zukuixft und verenderung

des gwaltz im gotzhus sich trost und also sin frowen gen Wil fur abt und rat

zoch mit ansprach etlicher artikeln, die vornacher vor ainem lantzrat erkent und

aber durch si nit volzogen worden werind, und dabi wisst, dafi [der] abt die 45

l
) landesfliichtig. — 2

) nro. 166,
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urtail des schaidbriefs nit wurd gelten lassen (daruf er ouch trang) — : do ward der

giiten |
frowen ain wisnuBbrief l

) ftir ain chorgericht zu Zell am Undersee geben, 349
an welchem end si des rechten zu erwarten hettend; dan der abt sich in dem-

selben merken [liefi], daB im nit gezimen welt, in eelichen und gaistlichen rechten

5 ze urtailen; daruf er disen span fur official und vicari gewist han welte. In welcher

erkantnuss er unsers eegerichtz urtail, so mit Got und dem rechten uB verwilgung

baider partien und gmainer landschaft ergangen was, hell abtet. Und damit er

sich erdichtes gwaltz underziiche, als ob er die unsern an ainiche ort hett ze

wisen, do stalt der schriber *) den brief also

:

10 j>Wir Diethelm von Gotes gnaden abt des gotzhus S. Gallen bekennend

offenlich mit disem unserm offenen besigelten briefe, daB vor uns und unsern

weltlichen raten zu Wil in dem hofe erschinen sind der from, vest Chrysostomus

Am Graben, burger zu S. Gallen, an ainem, und Elsbett Giiggin, sin eelich hus-

frow, ouch von S. Gallen, anders tails. Zaigtend uns an etlich vermaint urtalbrief,

is vor dem eegericht zu S. Gallen ufgericht, deshalb si von ainandern komen und

geschaiden sin soltend."

Also lutet der brief anfangs: in welchem Chrysostomus fur unser stat burger

ufigeben uB ufsatz und hochfart, sam man zu Zell oder andern orten vermainen

solte, daB ain abt die unsern hette zu wisen oder remittieren. Das er nit hat

20 gm6gen und noch nit mag: und erlogen was, daB Chrysostomus burger wer, vil

minder die frow burgerin. Dan wo dem also gsin, hettend si vor uns des rechten

erwarten mue&en. Man was aber anfangs uns der gstalt zu verachten gutwHlig,

namlich der ursach halb, daB wir an der warhait warend, und si der luginen stat

zu geben und des bapstz recht anzehangen gesint.

25 391) Wunderbarlich, daB unser AidgnoBen von Zurich alien denen, die von
iren wegen in so vil gfar komen und allem irem begeren und willen nach Icon

und gangen warend, so schlechtlich und erbermklich hieltend und so gar kainen

schutz gabend. Der vogt uf Blatta (!) im Rintal was vast anhin gezwungen von

hoptman Jacoben dem Frien, daB er sich der vogti zft Blatten underwunde; Peter

30 Weber von Waldkilch von ghaifl wegen deren von Zurich sich zCi ainem stat-

halter zu Wil hatt verorndnen laBen. Wie der wag umfiel, was so gar kain schirm

da, daB die puren im Rintal am Oberriet dem vogt das sin bi 300 fl. wert im

schloB bifangotend 3
), und Peter Weber von des gotzhus puren um Wil mit unzim-

licher ansprach vexiert und angefochten ward, sam er denen, die uf Utznow zfi

35 in landtzsturmen gloffen von Peters ghaifi wegen, wie im dan hoptman und rat

in empfelch gen hattend, iren kosten abzetragen schuldig sin soke; das doch

wider alle form des rechten was. Und wie die von Zurich des bericht und um
hilf und schirm mit allem ernst angelangt wurdend, tatend si nit der glichen, als

ob si der handel ainigs wegs belangte. Das si doch den frommen, redlichen

40 liiten, die enend dem Albis in den graben und uf dem berg erschlagen lagend,

nit soltind zu schmach und verachtung han gschechen lafien; dan ie, so was

Jacob Fri ainmal ir recht georndter hoptman in das gotzhus gsin, und was der

fromkait und redlikait, daB er vil anders mit sinem lib und leben dozmal um ain

stat Zurich verdient hatt Aber wie im allem, so wil nun war sin, das die alten

45 in rimen verfafit hand:

*) anweisung. — a
j offener platz fur dessen namen. — 3

) ffardegger und Wartmann, hof Krics-

sern, nro. 130.
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Diewil du lebst und ufrecht gast,

35 l din lib und gtit ufs
|
gliikrad schlast,

und dich last bruchen hin und har,

und was niemand wol wagen gdar,

wan du desselben anfang bist, s

so lobt man dich zu aller frist.

Sobald du tust die ougen zu

und uA der welt gadst (!) an din ruw,

so mftfit du wol zfifriden sin,

ob dir mag bliben diser gwin, io

dafi nam und eer bi wirde blibt.

Sin affenspil das gliikrad tribt:

u£ ougen bald, ufi herzen gat

Truw nit zfi vil, das ist min rat,

und tracht mermals, was nacher gang, 15

so magst du mefien den anfang.

Dannocht so tu, yas eerlich ist;

der fromkait Got niemer vergiflt

392) Nota versutiam: quum primum esset Idiokov nostrum restitution, cum

summo odio in eos officiarios essent affecti, quos Jacobus jussu Tigurini et Glareano- %o

rum senatus in abatis perfugio pro justitiae executione constituisset, et de ultiane

cogitarent omnes, nan prefectus solum Lucernanus
f sed et caeteri, qui abati adu-

labantur: tamen velut ex composite dissimulabant et stimulabant juxta omnia, quo

possent ntox ad seditiosorum hominutn expostulationem in judicium vocare nihil

meritos malt: Petrum Weber et alios probe pios. Nam si odia detexissent, se ipsos *s

suspectos judices fecissent, qui alioquin exploratum habebant, eos, quos vatinano (I)

odio persequebantur, coram nullis aliis praeter se suam caussam dicere posse. Ita

in acerbissimam vindictam omnia apparabantur. Quo tyrannico et supercilioso con-

silio omnia quinque pagorum consilia velificabantur.

393) Ain rat zfl Ravenspurg gab zu in disen tagen des gotzwortz halb, dafi 30

die gmaind amen predicanten erkieflen und anstellen mochte uf ain monat lang;

darnach man witer ratschlagen welt, was ze tfin were. Dess man sich wundert;

dan si die hailsam leer rechtz verstands von anfang diser jar gar mit grofiem

widerwillen durachtend. Wie aber die stet zfl Ulm zu diser zit versamlot, schik-

tend si sich zfl dem gotzwort und gabend nach, wie obgmelt Wolt man achten, 35

al stet hetten ainen haimlichen verstand, von ainandern sich nit ze sondem. 1
)

394) Es pregtend (!) ainer in dem closter; der ward abgestelt. Und ward

ainer an sin stat von ainem rat gesetzt, der was vil bessers verstands in der

schrift, dan der, so abgstelt was. Kondend in aber mit f&g nit wider abstellen,

diewil er sich der warhait erbot. 40

395) Die von den 5 orten hand den Frienempter bifi in die 9000 fl. zfl straf

abgnomen und si zwungen zu der mess und kains wegs bi dem uAdingen anderer

gemainer herschaft halb beliben ze lafien. Item die von Schwitz die im Gastal

zu der mess trungen und gar schnodlich uBerhalb verdienens ghalten. Explica

diligenter caussam harum partium insontissimarum. 45

1
) die gaiue nummer durchstrichen.
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396) Zu Kriizlingen sond sich etlich boten trunken han, wie si in dem kloster

gsin sind, daft si es wider hand geben muefien.

397) Nota> wie mit Jacoben Riner zu Tal ghandlot worden und von dem
pfarhof vertriben, niint dester minder standhaft und christenlich. Es was angsechen,

5 daft man nach markzal gab, was ain pfrund ingentz hett; namlich nachdem und
ainer wenig oder vil sines tails und verstands lut hatt, die in horten und siner

lere nachzugend.

398) Nach S. Pauls bekert kam uf den tag gen Baden Baptist Medices, des

castlan von Muss bruder, und warb bi den Aidgnofien sinem bruder um ainen

10 friden gegen den Punten, die ir botschaft ouch zu Baden hattend. Do klagtend

sich dieselben Piint, daft si nit klain bedurte, dafl man ainem solichen man, als

der Baptist were, glait solt zu solichen sachen und mit eerenliiten ze handlen

geben; dan si wisen und kuntlich machen weltend, dafi er under drien verjechen,

offenbaren morden nit tun hette. Das half aber nit; im ward glait, uf 23 februar

15 widerum zu erschinen. Und ward den Piinten in befelch gen, die sach fur ir

gmainden, den friden belangend, ze bringen.
*)

399) Die von Bern hand diser tagen denen von Jenf ir burgrecht widerum

ulihin geben und mit dem herzogen ainen verstand gmacht, der von Jenf gerechti-

kaiten onabbriichlich, wie man fiirgab. Darnebend klagtend sich die | armen Jenfer, 353
20 daft si, zu reden, dem herzogen widerum mit grofieren ungnaden, dan vor ie, in

sin hend kemend und al tag erwarten muefitend, wo er ainem nach dem andern

die kopf abhuw, und dorst im niemand um das wenigist widerstand tun. Wiewol

am tag lit, dafi Jenf aines herzogen oder grafen von Sophoi iewelten har nie gsin,

sonder in aines bischofs besitzung erhalten worden und von demselben den grafen

^s mit etwas nachlafi der bischofen (die zu ziten grafen von Sophoi gsin sind) etwas

gwaltz in der stat durch list ufier rechtens zuglafien; welichs sich zu Peterlingen

uf klag dero von Jenf und bistand dero von Bern und Friburg erfonden. Doch
so gat es, wie es mag.

400} Othmar Hofman hat uf ain mal zu L. (!) von Watt grett, wie der furst

30 von Wirtenberg vertriben ward: wer von ainer Aidgnoschaft hilf beger und sich

uf dieselben verlafi, dem werd nach der sach vil wirst, dan im darfor gsin

were. Notal

401) Dises obgemelten tags ward uns gegen abt Diethelmen ain guetlicher

tag, und so ver derselb nit verfachen, ain rechtztag gsetzt von unsern Aidgnofien

35 den 4 orten gen Wil, um den span des platzes oder klosters halb in unser stat

gelegen. In welchen der abt begert ingelafien werden als sin aigentumb ; wir aber

uns getrostent, des koufs, so wir lut des vorigen landfridens geton, nit entsetzt

werden. Ward mitwochen nach purificationis an klain und grofi rat bracht und

beschlossen, dafi man 6 man, 4 von dem klainen und zwen vom grofien rat, er-

40 kiefien und denen zwen man zugeben solt, iiber den handel ze sitzen und mit

den griinden und ursachen alles das bevestnen, darum dan das und dises ge-

schechen und warum es beschechen, damit man zu aller klag der abtischen ver-

fasset were. Dan man sich deren ongfarlich versechen mocht, wie und was gstalt

si geschechen mochtend. Boten: Caspar Zollikofer, Hainrich Komerer, underburger-

45 maister Schlumpf [Gorgius Gerang, Lienhart Strub] 8
), Hans Riner. Hainrich Vogt.

l
) Abschied Baden. 1532, 29. januar. — 2

) durchgestrichen.
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402} Wir wurdend ouch von den ftinf birgorten angelangt dises tags um
den kosten nach unser gebiir, wie si dan 40 tusend kronen von den steten in

der gmain erfordert. Und (wie wir bericht wurdend) unser Aidgnofien von Zurich

und Bern sich etwas uf tun, dafi si urbiitig sin mochtend, so vil an den kosten

ze geben, als si im vorigen Albiskrieg empfangen. Batend wir si, dafi si (an- s

gsechen, dafi wir des kriegs nit ursach und lut unserer burgrechten. die si uns

vornacher in kreften erkent, gmanot von den von Zurich und also in das veld

zogen werend) uns solichs kostens weltend uberhaben; das weltend wir zfi be-

schulden willig sin. Es was aber um kainen; dan dafi wir landmers wifi bericht

wurdend: wan wir uns des gloubens halb mit inen zfi verglichen willens sin wel~ 10

tend, wurde des kostens halb wol gfiter weg fonden. Solichs ward den von Bern

ouch zfigmfitet. Doch wurdend wir uf ainen andern tag, uf 23 tag februar, betaget.

Got bhfiet, dafi wir Gotes um zitlichs nimer mer verlougnind.

403) Nota, wie die von Underwalden ob dem Wald so iibel an irem land-

schriber z&friden warend, dafi er sich mit Rainspergen vertragen und die boten 15

sich merken lafien, dafi si maintend, er wurd nit witer landschriber. Welichs alles

ir rachgirig gmfiet anzaigt und dafi si dergstalt sind gsinnet gsin, wie si in irer

missiv wol zu verston geben hand. Das verzich inen Got.

404) Als aman Hans Vogler von Altsteten, der sich etlich zit von sorgen

wegen im land Appenzell enthalten und aber ufi widerwillen vogt Briillisowers, ao

Bumans, Brogers &c, so dem evangelio gram warend, dadannen verwisen ward

355 und also | in unser stat kam, ain zit lang sich da ze sumen: was er von stundan

uf dem selben tag zfi Baden verraten, also dafi die 5 birgort wisstend, wo und

bi welchem er zu herberg was, wie lang er sich gsumpt &c. Daruf mit unsern

boten von inen gredt ward: were Vogler ain biderb man und der das recht liden %$

mocht, so d6rfte er wol dahaimen bi wib und kind bliben und nit iissern; darum

si von uns nit vergfit ban weltind, so wir in witer ufhieltind; es were ouch zfim

tail wider den friden, im veld ufgericht. Nun erbot sich Vogler rechtz und des-

selben ouch an orten zfi erwarten, do er gsessen ist. Dannocht was der hass so

grofi, dafi er disen ufsatz erliden mfifit und von gwaltz wegen, den er entsafl, 30

nit dorft on zfisagen des rechten haimkomen. Niemand wolt aber in rechtens

trosten.

* Aman Vogler ward darnach ufi mangerlai ldag so vil von den unsern

beredt, dafi er on erkantnuss aines ratz sich zinstags an der letzsten fasnacht gen

Lindow tet; und ward von Othmar Blumen gen Horn gffiert und ain schif bestelt, 35

das in ilentz gen Lindow fergget. * l
)

405) Merken, was schulthaifi Golder zfi unsern boten geredt, wie er das

best ze tun begrfitzt ward: namlich, dafi sich die 5 ort nit versechen, dafi wir

si iiberzogen, und so wir die punt recht bsechen, hettend wir ain anders fonden,

dan dafi man sich in burgrecht gebe; item nach dem ersten zug inen endtekt, 40

dafi solich niemer mer geschechen solt, und aber noch ain mal geschechen, das

sin herrn bedurte. Item zugend die 5 ort in irem abschaid an, dafi wir si nit von

des gloubens, sonder von libs und gfitz wegen hettend iiberzogen; das doch nit

war was; tatend aber das, damit si uns verunglimpftind, sam wir witer gegen inen

ghandlot, dan die burgrecht vermogen hettend. 45

') randbemerkung.

21
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406) Nota: wie wir in il gwamet wurdend, dafi man uns iiberziechen welt,

und ward difi briefli an min herrn uB Zurich geschriben durch ainen gar ver-

truwten und unser stat giinstigen man:

Gnad und frid von Got &c. Ir wissend, giinstiger her burgermaister, was

5 gmfietz, herzens und gunstz ich zfi ainer stat zfi S. Gallen trag. Darum ich nit hab

mogen lafien, ich hab uch mfiefien warnen. Es langt gloublich an mich durch ge-

truwe liit, dafi die 5 ort iiber uch ziechen wellind, und das in il, ee und ir uch

mogind geriisten, an die von Bern, die ainen ewigen punt an uch habend, werben

und mit andern biderben liiten underreden und iiwer hendel stellen. Und zum
10 zeichen wirt uns antreit, ze Zug 400 man sigend ufigenomen, und sol der apt

zfi Rapperschwil sin, damit ir der sach nit innen werdind und er sin engelten

mfiefi. Hand sorg, hand sorg! versorgend iiwer ding und sind in Got getrost; so

ir in in vertruwend, wirt er uch nit lassen. Meldend mich nit, es ist mir mit triiwen

in gheim anzeigt. Grfietzend mir den sekelmeister. Uch grfletzt m. Werher (!)

15 Steiner. Es ist zu sorgen: ziechend si, werdind ouch das Turgow geschenden.

Datum Zurich samstags nach purificationis 1532.

Dises schriben nam man zu dank an, und ward man anderschwo har der-

gstalt bericht, dafi die sag an vil orten wer, wie man uns iiberziechen [welt].

Das geschach von diser ursach wegen, dafi dabi allenthalb die sag was, dafi wir,

*o onangsechen den veldfriden, den abt weder mit gfiete noch rechtem horen noch

zfilafien weltend. Wie der gwalt zu Appenzell ouch vermaint. Darum wir uf ain

zit botschaft dahin sandtend, si zfi berichten, dafi wir wider gfiete oder recht

gegen ainen abt nit sin wurdend noch mochtend; hoftind aber, bi getonem kouf

und brief und siglen, so zu unsern handen darum von zwaien orten Zurich und

25 Glaris komen werind, ze bliben und mit der biUikait darzfl ghandhabt werden.

Welcher hofnung wir fur und fur warend. Darum liefi man disen menner mint

dester minder tanken mit sonderbarer personen haimlichen | briefen, und schankt 357

man dem boten ain guldin. Als man ainen ratschlag tet, ward angsechen, dannocht

sorg zfi han und in histung ze stan, doch sich uf das haimlichost ze versechen

30 mit aller zfighord und noturft, damit die lender nit vermaintind, sam wir uns

rustind, dafi wir nit ze haltend willens oder aber weder gfietigs noch rechtens

erwarten weltind, und daruf ungunst erholen und zfi unserm handel, dem wir nit

entgon mochtend, dester ungeschikter liit an gedachter unser Aidgnofien boten

han wurdind, und doch mit unser unschuld; dan wir dero kains vor uns hattend,

35 sonder, wo si uns mit gwalt zfi schedigen underston, dafi wir uns tapferlich ze

weren gesint warend. Diewil aber si uns uf ainen bestimpten tag gen Wil von

des abtz wegen, und darzfi uf 23 tag februar gen Baden von costens wegen be-

namset und veranlafiet hattend, darzu in den friden genomen und sich die punt

an uns ze halten bewilget, und wir inen brief und gelt lut des fridens ufihin geben:

40 wolt uns kains wegs gloubwiirdig sin, dafi si dariiber uns on al ursach und iiber

rechtbot zfi iiberziechen gesint sin kondend, si weltend dan morders bofiwicht an

uns sin; dess man in doch nit vertruwt. Hieharum etlich hettend liden mogen,

dafi si s61ichen frafel an die hand gnon, damit man fug ghan, si von den pirg-

orten in unrat und widerwillen gegen denen, die mit uns in piinten warend, ze

45 bringen; dan solich unffig nit hette mogen erliten werden. Darum man achten

wolt, dafi dise warnung durch list ufl der stat Zurich gangen wer, uns in etwas

forcht ze steken, damit wir uns des koufs dester minder zfi trosten oder uf
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demselben ze verharren understtiendend und Zurich und Glaris ir brief und sigel

dester bas mochtend z& hand bringen, so wir gfietlich darvon stfiendend; dan

inen selbs dottert 1
), sie mochtend uns bim kouf nit handhaben. Doch nam man

das best fur sich und verstfind man solich warnung im allerbesten, liefi si aber

in sinem werd bliben. Nit minders ist, man versach sich ouch der geschwinden 5

anschlegen der pirgorten oder lender, namlich dafi si von wasser sich merken

lieBind, da fur were; wie si vor ouch tfln. Und diewil si inen entsassind und

gemachtem friden nit aller ding truwtind, hettend si zu gfiter gwarsamen ainen

uBschutz ttn, und damit man den anschlag dakte, geb man fur, ander lut ze

uberziechen, und entsafiind aber si, dafi man si nit uberfiele. Wie die kinder 10

diser welt geschwinder in der gstalt pratiken sind, dan die kinder des liechtz,

als sich in vergangnem krieg wol hat sechen laflen. Dabi wifitend wir aigenlich,

daft die pirgort mit den kaiserischen in ainem haimlichen pratizieren lagend, als

wol als mit dem bapst; dan solichs sich vormals zb tagen bi den christenlichen

steten gfitz tails funden, und man dargegen geratschlagt. Hat wol mogen ge- 15

schechen, diewil der steten und fursten botschaft diser tagen so treflfenlich zfi Ulm
lag, dafi die lender durch si haimlich gwarnt, sich zfl bewaren, sam wir von inen

z& krieg oder uberfal der lender soltend angeraifit werden; wie si dan alien christen-

lichen fursten und steten nit bessers vertruwtend, und doch das misstruwen und

der argwon solichs alles hat zfiwegen bringen mogen. Darum wir unsern trost 20

zu Got und dabi gute spach und nach unsers handels gstaltsame wenig sorg

hattend, dafi uns iemantz lichtlich wurde mit gwalt anfechten.

407) Die von Zurich und Bern, die doch houptsecher des anfengklichen

burgrechtz warend und uf dasselb hin stet und lendern mit gliibt, aiden, brief

359 und siglen so treflfenlich zCi-
|

gsait, und Zurich des kriegs urhab und anfang 25

wider aller steten willen und gfallen: dannocht so sondertend sich diss zwo stet

von iren wilund mitburgerlichen steten, namlich Basel, Schafhusen, S. Gallen, Miil-

husen, und erliitertend sich hell, in dem kosten allain fiir sich selb zfi machen

und nit fur kain andere stat. Das uns von den uberigen steten hoch beduret,

dafi wir also uf die erstatet triiw, uf verlurst libs und gfitz, so verachtlich ver- 30

schuflet wurdend. Und aber zu der zit, do man uf die manbrief ilentz, ilentz,

ilentz schraib 2
) und bi unsern aiden uns lut der burgrechten ermant und iederman

gern hett das best tfln, wo die sach uns nit were mit hitziger il und tat verderbt

worden: do mfifltend wir verlafien sin, sam die schuldigen; und warend aber nit

der gstalt zfisamen gangen mit brief und siglen, dan dafi man sich zu etlichen 35

steten bessers hette versechen. Ist aber on zwifel ouch im besten gschechen:

Got wend es alles zfim besten, amen.

408) Doctor Wendeli, der vormals ain predigerbrtider, ietz aber ain Bene-

dicter herr zfi Ainsidlen was, hat diser vergangner tagen zu Wil nach dem inriten

abt Diethelms offenlich predigt, dafi die mess gfit si, wiewol er nit finde in der 40

geschrift utzit von der mess; harwiderum find er ouch niint darwider. Ab welcher

red iren vil zti Wil, so vormals uf die mess trungen hattend, nacherwertz in die

pfarr flir die stat lufend und Gotes wort hortend.

409) Die von Bern schribend in die Frien ampter, dafi si von inen weltind

ongeschmutzt und onbehaglet sin; darum si sich soltend boser worten mafien und 45

J
) sie zitterten. — 'j siehe z. b. Abschiedsband 1529— 1532, seite 1198, 1200, 1201, 1204.
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abtfin; si hettend sich nit uneerlich an inen ghalten. Und dorftend die armen

puren nit mer reden, das die warhait was. Item si wurdend zfi der mess zwungen t

und welcher die nit horen wolt, mfifit ufi dem land ziechen.

410) Min herrn schribend iren Aidgnofien von Bern, und ermantend si urn

5 ir erbar botschaft, gen Wil ze senden; ob sich begeb, gfietlich ze handlen, daB

si uns, als si wol mochtend, mit triiwem bistand das best tatend; dan ir vordern

uns mermals in glichem fal wol erschossen.

411) Item schraib man unsern Aidgnofien von den 4 orten, als vogten des

gotzhus; item denen von Appenzell, die sich vormals erboten. Und liefi man die

10 in der grafschaft durch haimlichen verstand wissen: wo si ir botschaft zfi Wil

han wurdind, dafl wir darum nit missfallens, sonder wolgfallens tragen wurdind.

Item si warend gar erbtetens und friintlich gegen uns und stundend vast von ires

koufs wegen in glichem span gegen den abtischen.

412) Diser tagen was in dem gmainen man im gotzhus, Turgo und hie,

15 Zurich und zfi Costenz ain red, dafl man sait: ei, wan der frfieling daher gat, so

wirt es anders! Welich reden die bergort oder lender so hoch verdrofi, dafi si

zu Frowenfeld und an andern orten im Turgow an den canzlen verbieten liefiend,

dafi niemand reden solt: es wirt bald ain anders werden! Und wer solich red

bruchte, solte man fenglich annemen und tiirnen.

ao 413) Es verluffend sich von alien denen, die an der mess warend, diser

tagen schampare spil und unseglich bofi schwur im gotzhus und Rintal, und wur-

dend vil wund gschlagen, und was vil verbittertz und verwegens volks, das lobet

Got, dafi si nie Luterisch gsin werend: so ain verrficht, ellend wesen was es in

etlichen
|
gmainen herschaften, dem ellenden bricht nach, den man zfi nachtail 36 *

is Gotz wortz gstelt hatt.

414) Die acht ort hand sich verganges tags zu Baden von des Mussischen

handels wegen underredt, und sind Zurich und Bern klagbar gsin des costens

halb, dafi si den nit erliden mogind, und die andern ort vast ouch diser mainung

gsin. Doch hand si sich erboten: so verr si von Piinten den herzog von Mailand

30 vermogind, dafi er si bsolde, so wellind si ir knecht dinnen lafien. Die Punter

sind aber kains willens gsin, ainichen frid zu diser zit ze machen.

415) Heini Ron sampt etlichen der obersten hoptluten von den 8 orten sind

uf begeren des castlans on wissen und willen der Piinten uf ain tag zu im in das

stetli Lek gangen und im geloset; hat er sich hoch beklagt, dafi die Aidgnofien

35 wider in ligend, und er aber solichs um si nit verdient und vil gebeten, dafi man
sin in gfitem bedenken und die sach zu friden kommen lafien welle. Was er inen

witer gschmocht 1
) hab, ist verborgen; doch hand die von Piinten difi sach zfi

grofiem undank und mit verdriefi ghort, diewil si doch in irem dienst da gelegen

und der krieg si und nit die 8 ort belangt hatt.

40 416) Nachdem und die schlacht zfi Capel geschechen, hand die 5 ort an

die dri Punt schriftlich langen lafien, wie si ir tyrannen von Zurich gestraft habind,

zu welichem si grofilich verursacht; dan si sich kainer billikait habend wellen be-

nfiegen lafien. Und sigend inen ouch so gliiklich die rechtschuldigen worden, dafi

si die nit anderst hetten ufikluben oder zfir straf konnen wiinschen. Darneben

45 aber si vernomen habind, dafi der strit etlich gfitherzig troffen; das sige inen von

*) in sckmiegen, sckmucten?
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herzen laid. Begarind daruf, daft si sich des kriegs nit beladen, damit inen kain

schad widerfar; dan si sechind, daft die liit kainen fal zfl inen habind. Aber on-

angesechen des schribens schiktend die Punter ain fendli mit 700 mannen in das

Gastal von redlichen knechten; die zuchend nach dem bericht in der Mark gen

Horgen zfi dem paner von Zurich und zu unserm fenli. 5

417) Die amptlut, so von den von Zurich und Glaris und dem hoptman hin

und har verorndt warend und ufi triiwen ire dienst versachend, die mfifltend si

darnach gegen denen zwaien orten Luzern und Schwitz engelten, und ie triiwer

ainer mit inziechen und billichen handlungen gsin was, ie vigender im die puren

wurdend; wie Hieronymus Schowiqger von Gossow, der hie zft S. Gallen, und 10

Peter Weber von Waldkirch, der zfi Wil stathalter gsin was.

418) Wie sich der tag nachet, der uns gen Wil bestimpt, schussend wir

6 boten ufi, namlich Casparn Zollikofern, Hainrichen jCommerer vogt, Brosin

Schlumpfen underburgermaister, Lienharten Struben sturmaister, Hainrichen Vogt J

)

419) Fritag vor der alten fasnacht ward der sechs verorndten boten und 15

burgermaister von Watt als aines zugebnen ratz schriftlicher uflzug, den si uf

alien zfifal gestelt, nach der lenge verhort mid lut alles inhaltz mit merer hand

also fiirzenemen bestat; doch mit dem anhang, daft die boten ze handlen gwalt

han und was inen ze schwer oder iiberlegen sin welt, mochtend si hindersich ze

wissen ttin; welt man inen nach vermogen beraten sin. 20

Nit vergessen, daft inen bericht ward, daft die pirgort dem burgermaister

von Watt merklich ufsatzig, und er selbs solichs anzaigt; darum man in nit von

der stat laften.

420) Gorgius Gerang ward mitwoch vor reminiscere widerum gen Baden

geschikt, uf das ernstlichest des kostens halb ze handlen. 25

363 I
421) Der vorigen wochen warend unser nachpuren der grafschaft Dogga-

burg des koufs halb mit den von Schwitz zerschlagen um des willen, daft si die

mess nit wolten in alien kirchhorinen annemen. wie dan der von Schwitz begeren

was. Dan si mit solichen anmfitungen dem bapst ze dienen und iren itelen won
der schantlichen mess halb ze iifnen understundend, wol wiissende, daft si disen 30

griiwel mit kainen schriften erhalten noch gtit oder christenlich machen mochtend.

Wir mochtend aber solichen span mit den grafschafter nit vertruwen, wiewol si

uns stif ze verharrert durch mitelpersonen fur und fur vermantend; dan wir wiss-

tend, daft abt Diethelm sin sigel unserm burger Jacob Mertzen dem goldschmid

zu schniden gern verdingt hett und sich merken lassen, den riiden ufizelaften; 35

welichs zwar ain zaichen was, daft er sich der grafschaft verwegen. Und sach im

glich, sam es ain schin und ufschub were, damit wir uf bestatung desselben koufs

nit tringen mochtend, und als mit uns vorab ghandlet und der abt in unser stat

komen mocht sinem begarennach; dan die von Schwitz uns abhold und wir inen

von oberzelter ursachen wegen nit am fruntlichesten warend. 40

422) Diser ratschlag mu/i davornen gestelt werden! 9
)

Als wir nun anfangs von abt Diethelmen schriftlich und darnach zwaimal

durch vogt Am Ort miintlich [adde literas, si placet] zu dem insatz ersficht und

zuletzst uns der tag gen Wil gsetzt: darum man nun klain und groft rat hielt,

und nit unbillich vil zwitracht und spaltungen der raten sich erhubend; dan etlich 45

*} durchstrichen. Einem verweisungszeichen nach solte hier nro. 422 folgen. — 2
) hinter nro. 418,
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den abt mit witern mitlen von niiwem abzfiwenden, etlich bi ufgerichtem getonem

kouf zfi verharren, etlich lib und gftt daran ze streken und den abt kains wegs

witer inzelassen, etlich vermaintend, dafi man nach gstalt des zfifals sich sinen mit

f&g nit sperren; doch warend si dess gar nit willig, dafi der griiwel der abgot-

5 tischen mess solt ainigs wegs mer in die stat komen; dan wir Got mer schuldig,

dan dem mentschen, und von der dingen wegen, die unser gwiissne und seelhail

betrafend, man nit den mentschen noch ainichem zitlichen geniefl wichen, sonder

Got vertruwen und sich sines wortz halten solte. Darum ouch wager, ze sterben.

dan so barlichen verjechnen bruch der abgoteri, der itelen mess, in ainich weg
10 stat geben werden soke. Diss zwitracht beduret mangen; dan nit wenig an dem

handel gelegen und unser stat etwas daruf sttind. Hieharum burgermaister von

Watt, nachdem und die frag umhar, und an dem was, daB er sinen ratschlag

ofnen solt, difl mainung anhfib ze reden:

„Giinstigen, lieben herrn und guten friind! Was ieklicher redt und rat, das

15 tut er im besten, ist ouch solichs bi sinem aid, besonder in so anligenden schwaren

hendlen, schuldig, und mag demnach niemand dem andern sin fiirnemen oder rat

verargen, in ansechen ietz erzelter ursachen. Darum ich ouch niemand in sinen

rat ainichs wegs geredt han, sonder das melden und anzaigen wil, das mich

gmainer stat in disem val nutz und eer sin bedunkt. Darneben wirt ain ieder

20 ufheben das, so er in sinem herzen fur das best erkent, und sol mir niemand

volgen, in gedunke dan bi sinem aid, dafi dasjenig, so ich rat, im als gfellig, als

solte er es selbs raten. Was aber ain mers wirt, dem wend wir al, ob Got wil,

helfen stat tun.

„Uf solichs, gunstigen lieben herrn, wil mich ansechen, dafi etlich ufl iich

*5 (das sol man bester mainung verston) nit gedenken noch ermessen wellind, was
vor ougen und vorhanden und wohin uns der widerfal bracht hab. Ja, sprechend

et-
I

lich, dafi si lib und gfit daran setzen und den abt vor der stat bhalten 365

wellind. Das were mir mins tails wol gmacht, und so man durch solichs in

dussen zu erhalten vertruwte, welt ich an kainem andern sin. Aber ir wiissend,

30 was der ellend friden, jtingst ufgericht, inhalt, namlich dafi iederman, er si gaist-

lich oder weltlich, widerum zft dem sinen komen, und ob iemand rechtz begerte,

dafi man im zfi solichem solle nach lut derpiinten beholfen sin, und sollend die

partien sich zimlichs rechtz benfiegen lafien und demselben och geleben und nach-

komen; wo aber sich begeben, dafi iemand ergangnem rechten nit stat tan noch

35 geleben «welte, so sollend die uberigen ort denen, die recht gsprochen, oder

gmainklich alle ort ainandern mit lib und g&t biston, und wie dasselb die punt

haiter vermogend, den begerenden bi recht handhaben und den widerspennigen

vermogen, dafi er dem gelebe und gnfigtiie. Also han ich den friden verstanden

und acht, dafi er solichs mer und nit minder inhalte. Diewil nun abt Wilhelm (!)

40 denselben anzucht mit hofnung, dafi wir dem nit ze wider, sonder lut und vermog

desselben nachkon und gleben, und das anfangs gfietenklich begert und dabi

entwent 1
): wo wir dem gftetenklich nit stat ttin, dafi er uns rechtens nit iiber-

haben werde — : darum mins bedunkens kain ander weg noch mitel troffen werden

mag, dan dafi man der zwaien ains m&fi an die hand nemen, namlich guetenklich

45 in oder rechtlich ze friden stellen. Dan wo wir uns solicher zwaien mitlen sperren

*) einwendct,
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und im in al weg nit losen weltend und dannethin unsers libs und gfitz uns ge-

trosten, diewil und der abt burg- und landrecht bi 4 orten hat und in derselben

schutz und schirm sich halt (wil geschwigen des abgeretten fridens): so hat ain

ieder wol zu ermessen, was uns und gmainer unser stat ouch ufi vermog und

sag unserer piinten daruB volgen werd. So wissend ir wol, was unsern vordern 5

onlang verschiner jaren begegnet und zft was grofiem schaden si sin kamend, do
si abt Uolrichen uf dero von Appenzell verharren und sperren ains rechtens nit

sin woltend. Darum ich kains wegs uf dem wisste zfi verharren, daB ich mich

abtz mit ainichem widerstand zfi erweren vertruwte, diewil wir nit grofiers ver-

mogens sind, dan wie iich wissend, und unser piint anders inhaltend. Es were 10

dan, daB wir in gfietlich vermochtind oder mit dem rechten vertruwtind dahin ze

bringen, daB wir sin ab und besonder der abgoteri siner verwenten gaistlikeit in

unser stat ledig und lofi sin mochtend.

„Nun ist nit minder: wir hand brief und sigel von unsern Aidgnofien von

Zurich und Glaris des beschechnen koufs halb. Und ist derselb nit hinder dem 15

liecht beschechen, sonder ufi wichtigen ursachen, und namlich uB vermog des

lantzfriden, im ersteifAlbiszug ufgericht; also daB hofnung sin mochte, wie iiwer

vil ouch von der sach geredt und graten hand, daB wir mit billichen und zim-

lichen rechten wol darbi, besonder durch zftttin der zwaien orten, ghandhabt

werden mochtend. So ich aber gedenk, daB wir obgemelten lantzfriden verlorn ao

hand und der burgrechten, deren wir uns nit wenig wider solich verwent gaist-

lichen und ?u widerfechten alles, so wider gotliche warhait ist, genzlich entsetzt

sind und die brief uBhin geben mfiefien: ist zfi besorgen, ja ich zwiflen mins

tails nit daran, dan daB solichs furderlich geschechen si, damit unser Aidgnofien

von den 5 orten bischofen, prelaten und andern gaistlichen, dero si vil jar wol 25

genossen und noch geniessend, zfi gfitem si in irem fiirnemen ze erhalten und

widerum ufzerichten und inzesetzen ffig und weg han und damit unser christen-

367 lich und gotlich fiirnemen | hinderen und, als vil an inen gelegen ist, zerugg

stofien mochtend. Geschwigen daB der bapst, der mit gotlicher, schriftlicher war-

hait gwiisslich niint sines prachtz und abgotischen herschens und wesens erhalten 30

mag, ouch grofien zfischub tun mag, damit er gwaltzwis handle und sich selbs

und sine glider durch alle land hinweg solicher gstalt ze enthalten understands

Dan, giinstigen lieben herrn, iich wol wiissend ist, dafi des bapst secretarien zfi

Zug etliche hundert schiitzen ufi sinem sekel besolt und zalt hat, mit witerem

erbieten; und was er witer handle oder zfi practizieren for im habe, macht ain 3 s

ieder schlechtverstandiger, der anders nun des bapstz namen kent, wol gedenken.

Diewil nun ufi dem schweren, unversechnen ziifal, so uns laider on zwifel von

unser undankbarkait wegen und damit Got die sinen bewerte, z&gstanden ist,

unser Aidgnofien von Luzern und Schwitz abt Diethelmen von Ainsidlen dannen

gen Wil ufgfliert und siner landschaft halb ingesetzt hand und die biderben gotz- 40

husliit dahin vermogen, si weltend oger nit, dafi si gedachtem abt schweren und

hulden mfiefien; item andere gericht und grechtikait, on die grafschaft Togga-
burg, im Rintal und andern orten zu sinen henden bracht: so ist uns ain mal gar

wol fiirzesechen, was uns ze Wind si, damit wir in disem fal, ob man schon etwas

wider unsern willen und gfallen tragen mufi, ainem bosern fiirkon mdgind; und 45

kompt durch unfal oft darzfi, dafi man ufi vilen bosen dingen ains an die hand

nemen mfifi, sam es glich gut si, uf dafi man des ergeren moge absin.
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„Uf das alles, wisen Heben herren, so gedenkend: sechend uch urn, wer die

sin werdind, vor denen wir rechten mueBind und wie si unsers gloubens halb

gesinnet sigend? Und diewil uns von unsern Aidgnofien von den 4 orten ab vor-

gehaltnem tag zb Baden ain friintlich missiva zukomen, in welcher si sich gftet-

5 lich zwiischet uns ze underhandlen erboten, und aber uf ietz kiinftige alt fasnacht

den verrfiempten tag gen Wil bestimpt, alda gdetlich zfi handlen; wo aber die

gfietikait nit verfachen, dafi ir boten gwalt han sollind, um erlitnen kosten und

anders mit recht uflzesprechen, wie der brief inhalt: so gedenkent eben, ob uns

das recht (so verr wir uf unserm getonen kouf zu verharren vermaintind) naifiwas

10 gutz bringen mocht; und so ainmal diser artikel mit recht erduret und dem abt

gelingen wurd: was kurzen beschaids wir um ander klagen und anziig der abtischen

erwarten mfiefitend. Dan gewiisslich, so wirt der bilder halb, die wir gbrochen und

ufi miinster und capellen tfin und verbrent hand, klag und anzug beschechen und

begert, dafi wir dem abt solichen schaden ersetzen wellind; item und von des

>5 innemens wegen des klosters, durch welichs si sich nit allain schaden empfangen,

sonder ouch angelegtz und gebruchten gewaltz witer, dan wir fug und recht ghan

habind, vorlengst hand merken lafien, und dess sich hin uifti har, ouch zu Ogs-

purg vor den stenden des richs, abt Kilian beklagt hat; item so hatt der jiingst

ufigangen abschaid zu Baden das in, dafi dem abt um des kosten willen gsprochen

ao werden solle [vide tabulatn comitialein\\ so mag von des hailtfimb wegen, das

zergenzt und gbrochen ist, och on zwifel an anzug gschechen; item und der

dingen halb, die an capellen, hiiser oder muren nach geschechnem kouf von uns

mit niderbrechen und ufrichten verendert worden sind. Dan uf den unfal, so inen

vormals begegnet ist und dafi si ain solich zit hand ufilendig sin mtiefien, und

*s aber ietzmal ufi unserm unfal inen der wurf widerum in die hand kon, ist sich

wol z& versechen, dafi si niintz werdend dahin-
| nen lafien. 369

„Nun lit aber am tag. giinstigen lieben herrn, dafi al obgemelt taten ufi

gruntlichen ursachen und zuvor mit gotlichem rechten, das billich alien rechten

bi denen, die sich christen rfcemend. vorziechen solt, ghandlet und volzogen sin,

jo und uns mit alien eeren durch dieselbigen vor alien rechtverstendigen und lieb-

habern gotlicher warhait verantworten mochtend. Gedenkend aber, ob dasjenig,

so gotlich und christenlich ist, bi den abtischen, ouch bi den von Luzern und

Schwitz und bi den widerwilligen von Glaris (so etwan ain widerwilliger zd tagen

geschikt wurd) bstan und fur wichtig und redlich ursachen angnomen oder ge~

35 achtet wurdend oder nit? Frilich wurden si schlecht achten, das billich fur recht-

mafi solt geachtet werden; wie si dan unserm ansinnen des gloubens halb laider

gstraks wider sind und fur das best und gotlichest achtend, das wir wissend niintz

anders sin, dan gruwel und abgoteri. Darzfi so tringend si uf die sigel und uf

die brief, die vor jaren von inen, ainen abt bi sinen herlikaiten, gerechtikaiten,

40 frihaiten et cetera ze handhaben, verwilget und geben sind, onangesechen, was

der abt si und was die moncheri worden si, ^und wie glichformig ir tun und lassen

si den ersten vatern und urhabern ires ordens, die alle richtumb und gwaltsame

der welt gflochen und darum sich in dises gebirg, das dozmal ain wtiesti was,

tfin hand. Das si ja, billich sechen soltend, dafi abt und convent iren ersten an-

45 fenger wit zewider sind und irem ansechen kains wegs gelebend und darum ouch

nit bi dem ze handhaben werend, das si ufi git, pracht und liebe zitlicher dingen

wider ir aigen glubt an die hand gnomen hand; wil geschwigen, daB aller grunt
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irer verwenten gaistlikait straks wider Got, ufi luter mentschensatzungen da ist.

Darum billich solicher griiwel und abfal von niemand solte geschirmpt werden.

Das gilt aber alles mint bi inen, und so man es mit ernst anzug, soltend si wol

ain glachter darufi machen; diewil und es laider darzu kon ist, dafl si joch unser

Aidgnoflen von Zurich und Glaris, wie mechtig die sind, mit dem ellenden jtingst 5

ufgerichten lantzfriden dahin zwungen hand, dafl si inen bi solichen iren zusagungen,

briefen und siglen ze bliben hilf und bistand tun muessend, si sigend mit Got oder

nit. Dan gemelter bericht vermag, dafi man anandern die punt ondisputiert und

gearguiert halten solt Dieselben piint aber vermogend, dafl man ainandren bi

piinten, burgrechten, landrechten, zusagungen, und in sumnia bi brief und siglen 10

handhaben solle in al weg, besonder was den kraifi und zirk der Aidgnoschaft begrift

„Ueber das alles hand gedacht von Luzern und Schwitz, unser Aidgnoflen,

sich zu Wil, als man den abt ufgfuert, desglichen hoptman Am Ort, sich baiter

merken lafien, dafi Ziirich und Glaris uns nit gwalt ghan iitzit ze koufen geben;

dan solichs hinder inen gschechen; und sigend allain vogt und schirmsherrn des 15

gotzhus, und nit gwalthaber, der gstalt ze faren und ainem gotzhus das sin ze

verendern, wie si dan gegen uns ze tun understanden habind. Welich reden si

zu denen tagen, als der erst lantzfrid in kreften stund und unsere burgrecht uf-

recht warend, nit hettend ufllafien gdoren; dan ir aigen brief und sigel si wider-

fochten und geschwaigt hettend. Nun aber, so der frid und die burgrecht uns ao

zu stukinen gricht sind, so vallends uflher und mogend nit verbergen, wes inen

ze mut si.

„Hieherum, gunstigen lieben herrn, so bedunkt mich nach aller gstalt der

sach das best sin, diewil uns doch der unfal ergriffen und Got mit siner ruten

371 uns
I
der mafl haimgsucht, dafl wir bosers zu verhueten in al weg der guetigkait »5

nit absigend und das recht, wo wir konnend und mogend, underlassind; und so

unser kouf, den wir mit eerenluten so statlich beschlossen hattend, nit mag mit

pit, oder von nliwen dingen ainen kouf zu beschlieflen, oder mit andern mitlen

uflerhalb rechtspruchs erhalten werden: dafl wir uf dem mit mafl verharrind, und

so wir ie sechend, dafi es anderst nit sin mocht, uns desse verwagend, allain um 3°

des willen, damit wir unser Aidgnoflen zu gutem willen brachtend, dester fiirder-

licher uns in andern puncten, darum span sin wirt, triilich ze mitlen und dergstalt

ze schaiden, dafl uns wol zu erliden si: ouch abt sich daruf begebe, die milch

nider ze lafien l
) und (wie ich der hofnung sin welt) sich zu dem ze schiken, das

uns lidlich und traglich sin mochte. Wo wir der gstalt nit farend, so furcht ich, 35

das recht werd uns bi disen luten scherpfer sin, dan uns zu erliden wer. Das

mag ain ied biderb man bi sim selbs trachten und ufi ietz gemelten ursachen

wol gedenken. Hettend wir aber vor Zurich, Bern, Basel, Schafhusen und Glaris

disen unsern anligenden handel ze fueren und si zu richtern erkieflen m6chtend,

so were wol ze tun, dafl man kainer guettkait sich begabe, si wer uns dan vast 40

gelegen; dan difl ort und stet sich Gotes wortz und rechtens on zwifel mer fltflen

wvirdend, dan ufgerichter briefen, die wider gotlichs recht streben weltend, mit

welchem abt Diethelm und sin convent sich allain als des besten und billichesten

rechten behelfen werdend; wie si dan horend und sechend, dafl Got ir widerstand

ist und si sich sines wortz weniger bhelfen mogend, dan wir uns siner briefen 45

*) weniger anmabend sein, die forderung herabstimmen.
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und siglen. Darum bi denen nuntz zu verhoffen ist, die sinen briefen recht gend

und die billikait von grund uB mangel der gnaden des Herrn nit sechen noch

ermessen mogend. Wir wend aber zft Got, unsern ainigen troster und verwalter,

mit vertruwter zftversicht der genzlichen hofnung sin, es werde die zit kon, daB

s difi unser widerwillig ouch ufi erbermd Gotes der warhait bericht und dannethin

uns oder unsern nachkomen in unserm anligen mit anderm recht bholfen und

beraten sin, dan si ietz vorhabind, damit wir dess ab sin mogind, mit dem wir

und unser vordern lange zit wider billichs und rechtz beladen gsin sind Das

stiindli wirt, wie man spricht, ouch komen. *)

10 ,,Damit aber man al verloffen sachen luter bi anandern han und ouch grund

und ursachen, worum sich dieselben begeben, sechen und dartfin, darzft am fiig-

lichesten fursechen, wie unser sach von anfang, mitel und end gffiert und ziim

besten ghandlet werden mocht: so wer min rat, daB man (wie sekelmaister Caspar

Zolikofer ouch geraten hat) boten von ersten erkieflte, namlich 4 vom klainen und

»5 zwen vom groBen rat, und denselben im empfelch gebe, anfenglich iiber die sach

ze sitzen und statlich ratschleg zfi verfassen, und was si fur gfct hettend angsechen,

widerum an ainen rat ze bringen. ze mindern und ze meren; in welchem ich dem
sekelmaister volgen wil."

Und als der sekelmaister solichen sin rat ofnet sampt dem anhang, daft man

den von Bern, ouch Appenzell und Toggaburg, unser anligen in etlich weg ze

I
wissen tftn welt (dan difi ort sich gar vil gutz gegen uns erbutend): das ward 373

20 nun ain groB meer. Und wurdend boten verorndt, ut supra nro. 418. Actum 9 die

februarii in ainem grofien rat anno 1532; was der fritag vor herrn fasnacht

423) Also uf donstag vor der alten fasnacht brachtend die verorndten boten

und rat ain verschribne instruction alles ratschlags, wie si den von ainem an das

ander dri tag mit moglichem flifi mit arguieren und disputieren und ernstlichem

15 ermessen, wie und in was gstalt alle ding mit warhait zfi verantworten oder z(i

handlen werend [gemacht hattend]. Welche ztierst von ainem klainen rat ghort

und dannethin mit wolgfallen fur klain und groB rat gwisen ward, in maB und

gstalt, wie dieselb abredung noch in miner herrn puntbflch vergriffen und von wort

z(i wort ufgeschriben ist.

30 Und wurdend uf fritag vor der alten fasnacht klain und groB rat ghalten,

wie dan iederman bi den aiden poten was. Wie man aber die instruction las und

dieselb uBgangs ainen artikel die mess betreffend inhielt, namlich dafl man der-

selben halb solt alien fliB ankeren, damit si nit ziiglaflen wurde, und so abt Diet-

helm uf dem ligen welt, dafl er widerum restituiert und wie von alter har ingsetzt

35 werden solt (als er sich in sinem schriben und der hoptman ouch muntlich hatt

vormals vor klain und groBen raten merken laBen), so were im wol wissend,

daB der lantzfriden die mess nienen zuliefi, dan in gemainen herschaften und

vogtien, und uns vorbhalten wer in gedachtem friden, daB wir bi unserm glouben

bliben. Es werend ouch in dem gezirk des klosters die hochen gericht unser und

40 die nidern gericht, der gstalt, daB er si in demselben gezirk nit hette on unsern

ztisatz ouch gegen sinen liiten, so vor unsern gerichten ligend, zft gebruchen, wie

das spriich und vertrag vermogend. Darum er in unser stat kain herschaft, sonder

l
) statt des letzten satzes stand urspriinglich : Gotes will geschtche. Amen.
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allain ain aigentumb hett. Und so solicher fiirtrag nit erschiefien noch verfachen

und man spiiren mocht, dafi unser Aidgnoflen des sinnes sin weltend, den abt

inzesetzen, wie von alter bar: dafi man do pitlich an in langen liefi, dafi er frid,

ruw und ainikait ermessen, und diewil er wisste, wes gloubens wir in unser stat

werend, solichs furnemens abston und sim selb und uns vor witerem schaden sin 5

welt. So aber dem allem nach die boten nit spiiren noch sicb versechen moch-

tend, dafi man disen griiwel durch guetige mitel abtun oder mit ainem sonder-

baren rechtspruch erliiteren mochte (wie dan uns ain spruch, dan guetlich ver-

wilgung, lieber gsin wer) : dafi man alsdan, boserm fiirzekon, die sach ruben liefi,

mit luterer protestation, dafi wir lut des fridens in sachen, den glouben belangend, 10

in unser stat und grichten ouch gegen den unsern von im und menklichem wel-

tend ongsumpt und ongeiert sin. — Diser artikel machet vil spans in dem rat;

dan mengklicher disen abgottischen handel und misbruch hasset und vil entlichs

willens warend, daran, was uns Got verlechen hett, ze setzen und die mess nit

harm zu lafien. Harwiderum warend vil, die ermessen kondend, dafi der friden 15

alter Aidgnofien hilf vermocht, das zu handhaben, das ainmal zu recht erkent

wurd; und so wir schon uns lang spartind und kains wegs weltind, so muefitend

wir doch zuletzst aines rechtspruchs erwarten. Den wisstend wir voranhi verlorn

sin; dan der von Zurich boten, zu den wir uns doch sonders trostz versachend,

uns nit gtrosten kondend noch woltend, dafi wir des insatzes, wie von alter har, 20

ab sin mochtend. So warend Luzern. Schwitz der mess also anhengig, dafi si

die vilen luten iiber vermogen des fridens mit etwas gwaltigem zumuten ufze-

375 trechen understfindend, | als namlich unsern nachpuren in der grafschaft Togga-

burg. Darzu warend kurz verschiner tagen zwen gar eerlich christenlich predi-

canten von den von Glaris ufi dem land geschikt von kainer andern ursach wegen, 25

dan dafi si nit witer mess han woltend; und gab man inen brief und sigel, dafi

si sich fromklich und eerlich ghalten hettend. Item so was uf dem tag zu Baden

an unser boten Georgiussen Gerang und Hansen Riner haimlicher wis gelangt:

wan wir uns zu ainer mess in unser pfarr bewilget hettend, so wer man kains

zwifels, dan dafi wir der ansprach, den kosten belangend, von unsern Aidgnofien 30

der 5 orten entlassen sin wurdend. Difi und andere ougenschinliche anzaigungen

und dafi wir von kainem boten zu Baden anderst getrost wurdend, dan dafi man
den abt ainmal muefit zu dem sinen, wie von alter har, kon lafien, brachtend den

meren tail klain und grofier raten dahin: diewil man gezwungen wer nit allain von

dem ellenden friden, sonder och ufi inhalt unserer piinten, also dafi wir das recht 35

vor obgenanten 4 orten "nemen mufitend, und wol wisstend, dafi si sacher und

dem abt dergstalt anhengig, dafi sich wol zu goumen were, damit uns nit bosers

an die hand stiefi, dan man villicht in guetikait erholen mocht: so welle man den

obangezognen artikel der instruction bliben lafien. Und wiewol geredt ward, dafi

wir zitlichen schaden zu vergoumen dasjenig nachlon wellind, das wider Got were: 40

so lage doch am tag, dafi es nit ze hoffen were, mit verlurst alles unsers gutz

solich anmutung des abtz ze wenden, besonder so es im zu recht erkent wurd,

von ursachen wegen, die doben gmelt sind Und were aber nit ain fursichtikait,

sonder ain torhait, sich in gfar libs und gutz um sachen willen inzelassen, die

man doch durch solich mitel nit getruwte abzulainen; und obschon wir uns uf 45

alle fieri (wie man spricht] glait, hettend wir zuletzst aines merklichen zwangs

erwartend sin mflefien.
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424) Hieharuf die 6 ratzboten mit gwalt uf iut und sag der verfasseten

instruction abgfertigt wurdend, mit disem anhang: so in anfang der sach, mitels

oder end, was begegnen, darob si sich beschwert und irer herrn rat ze haben

not sin bedunken welte, dafl si das klain und groBen raten wol mochtend ze

5 wissen tfln; so welte man gegen inen mit allem flifl in triiwen handlen und inen

alweg, was ainer oberkait gefelltg sin welt, nit verhalten, damit das, so gmainer

stat und unser aller from und nutz were, erhalten werden mochte. Das nun die

verorndten uf sich nomend, und damit man furderlich mochte aller dingen bericht

werden, gab man inen zfx Thoman Fechter, Augustin, unsers statschribers, son,

10 der dozmal aines ratz geschworner substitut was, und darzfi iibef ander diener

Jacoben Muscheler zu ainem riteten posten; denen alien etlich tag vor bi Thoman
Grtinder, burger zft Wil, uf zwolf pferd ongefar herberg besteit ward.

An weliche gedacht unser boten sontags der alten fasnacht ankomend. Und
wie si in dem nachtmal warend, komend unser Aidgnoflen von Bern ersam boten

15 och dahin, namlich her Peter von Werd und her Crispin Fischer, baid des ratz.

Die schiktend von stundan zfi den unsern, wie si vorhanden, und diewil es nacht

und si mued werend, weltend si unsern boten mornendes iren befelch anzaigen.

Also mornendes si sich erschaintend und meldetend, dafi si von iren herrn und

obern abgefertigt, alien moglichen
|

flifl von unsert wegen anzekeren, frid und 377

*° ainikait zu erhalten und uns zfi r&ben zh helfen; daran si weder mue, kost noch

arbait beduren solte. Daruf unser boten inen hochen dank gsait und zfl dem
alien handel erzelt und namlich den volzognen kouf, wie es sich von ainem an

das ander (als doben gmelt worden) ziitragen hette. Uf welichs skh gemelt boten

aber vil gfttz erboten. Und nach dem sind si uf die pfalz zb der vier orten boten
a5 (Zurich: Rfldolf Stoll, Caspar Nasal; Luzern: Hainrich Flekenstain, N. *) Sonnen-

berg; Schwitz: Caspar Stalder, Uolrich Gupfer; Glaris: Fridli Mathis, N. ) Mad,

landwaibel) kert und inen irer herrn und obern befelch und wie si, nachdem und

si von unserm span vernomen habend, frid und rflw zft erholen abgefertigt sigend,

mit erbieten, dasselbs mit frid zu erstaten. Hand inen die 4 ort danket und si

30 ghaiflen an die herberg keren, bill man die gstaltsame des handels sechen und

spiiren mog; dan so verr sich die sach zti gfietikait welle ziechen, sigend si willig,

si, die obgedachten boten von Bern, als ir lieb Aidgnoflen zfi der sach ouch gern

ze reden laflen.

Glicher gstalt redtend unser boten mit deren von Appenzell boten, aman

35 Uolrichen Isenhfit und aman Uolin Broger; die sich nun glicher gstalt erbutend,

und inen ouch darum fliflig danket ward. Denselben ward ouch im hof von den

4 orten, wie den boten von Bern, danket, und namlich, daB si die z€k der sacfy

wo die gfietlikait sich befunde, gern weltend reden laflen.

Desselben tag morgens, was 19 tag februar, schikt man nach unsern boten

40 in den hof. Und wie si under ougen abt Diethelms, siner raten, edlen und unedlen

und vil geschwirms 8
) in die stuben gnomen wurdend, stftnd der hoptman Am Ort

und begert anfangs den abschaid zu Baden uflgangen zb verh6ren. Und als solichs

geschechen, begert er in namen siner gnadigen herrn, unser Aidgnoflen von den

4 orten als schirmsherrn des gotzhus, [dafl wir] daran sin wellind, damit wir ge-

45 dachten abt widerum zfi dem sinen in unser stat komen laflen weltend. Und

l
) Christoph. — ') Rudolf. — 3

) schwarm.
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darzu begert, ainmal von unsern boten zu verston, in was gestalt si abgfertigt

und ob si zum rechten oder zur guetlikait gwalt habend oder nit, si des anfangs

ze berichten.

Daruf nun unser boten durch Casparn Zolikofer, altsekelmaistern, antworten

liefiend difl mainung: namlich uf daft unser Aidgnoflen von Zurich und Glaris uns 5

nach vermog aines hallen artikels, im lantzfriden begriffen, ainen kouf geben und

den mit trostung und werschaft zugsagt, ouch mit brief und siglen ufgericht het-

tend; were unser pit und beger an unser lieb Aidgnoflen von den 4 orten, des-

glich an herrn abt, dafl si uns bi getonem kouf in mafl, wie derselb geschechen,

guetenklich bliben lafien weltend, mit mer worten, alhie ze melden on not. Daruf 10

nu der houptman gar frafel antwort gab: es hett die mainung nienen. Und aber

unser boten bi irem pitiichen anlangen verhartend, stund houptman widerum uf

und zoch sich uf land- und burgrecht, so die 4 ort mit dem abt hettend, mit

beger, daft man dem abt sinem herrn lut derselben zu recht verholfen sin welte;

wie das der abschaid, zu Baden uflgangen, ouch vermochte. Und zaiget also mit 15

siner red niint anders an, dan dafl man die 4 ort nach natiirlichem, geschribnem,

gotlichem und kaiserlichem rechten wol hette im rechten verwerfen mogen, diewil

si sacher, ainstails des koufs halb, anderstails der vogti und hoptmanschaft halb

379 partiig warend. Doch so gedacht man diser dingen nit, und ver- | hartend unser

boten bi vorgetoner pit, dafl man uns bi dem getonen kouf bliben und uns das 20

in ruwen besitzen lafien welte, diewil doch derselb nit hinder dem liecht oder in

winlden, sonder nach vermog brief und siglen offentlich und mit wissen der zwaien

orten Luzern und Schwitz rechtmessenklich volzogen were.

Uf sdlichs man die partien hiefl uflston, und her abt mit sinem gesind erst-

lich hinin gnomen und ain gut wil dinnen enthalten ward. Darnach unser boten 25

glicher gstalt in die stuben berueft und in anzaigt ward: wie si, die sandboten,

uf unser pit, des koufs halb geschechen, mit dem abt mit vil und langem geredt

und sich gearbaitet, s6lichs bi im zu erwerben; das were aber um enkain gsin;

sonder wer das sin fiimemen: diewil er uf ditz gotzhus gewidmet und darzu von

kung und kaisern sampt sinem convent gefrit, desglich al sin frijiaiten und regalien 30

uf das gotzhus zu S. Gallen lutetend und er solich frihaiten handzuhaben ge-

schworn, so kond noch wurd er von solichem kains wegs ston, sonder sich des

ufgerichten lantzfridens bhelfen. Darzu Rudolf Stoll, der goldschmid von Zurich,

der angender landvogt im Turgow worden was, redt: diewil wir den vorigen

lantzfriden anziichind, nach welichs vermog der kouf geschechen, soltend wir 35

doch gedenken, was der ietzig oder nachgend friden inhielt, und die louf, so

ietz vorhanden, ermessen. Ufl welchen worten man wol merken mocht, dafl unser

Aidgnoflen von Zurich uns bi irem mererm statinsigel und recht und redlichem

kouf handzehaben schlechtlich gesinnet warend. Dan wo dem nit also, so hette

Stoll siner worten wol graten mogen. Wie im aber allem, so verhartend unser 40

boten uf irem fiimemen , mit beger, dafl si, unser lieb Aidgnoflen, angesechen

allerlai ursachen, die nach der lenge erzelt wurdend, daran sin und mit dem abt

verschaffen weltend, damit er uns bi dem kouf beliben [lafle]. Daruf si uflstun-

dend und bald widerum harin gnomen und dess bericht wurdend: wiewol unser

beger gsin, dafl si abermals mit dem abt guetlich vermogen, damit er uns bim 45

kouf bliben liefl, so were es doch vergebens, dafl man witer in bemuegte; dan

er sich der gstalt solichs anmutens gewidert, dafl kain hofnung sin mog siner
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bewilgung. Hieharum ir beger were, daft unser boten inen nit verhalten weltend,

was gwaltz si hettend, und so si zu der guetlikait oder zum rechten verfasset

werend, so solte si kain mue noch arbait nit beduren, dan daft si underston wel-

tend, die sach zu ainem end ze bringen. Uf solichs unser boten, als die sorg-

5 samen und fursichtigen, gut sin hat bedunken wellen, sich ainigs gwaltz nit sonders

ze entschliefien, sonder aines verdachtz 1
) begert bifi uf mornendes die sibend

stond. Welichs verdachtz unser Aidgnofien boten nit vast willig, mit dem (iirhalt,

es gienge vil kostens daruf, und versechend sich dabi, daft unser boten gwaltz

gnug hetten. Doch ward den unsern ain verdacht, wie si begert hattend, doch

10 daft si den handel furdertind, es were zur guete oder zum rechten, und aller

ding um vollen gwalt lugind.

Demnach von stund an fergetend unser boten zunftmaister Hansen Riner

mit ainem schriftlichen underricht ab, alhar ze riten; der mentags desselben tags

um die drii nach mittag hie was. Und wie der burgermaister des handels bericht,

15 liefi er klainen und grofien raten bieten bi geschwornen aiden. Und als man zu

I
angender nacht zusamen kam, ward die schrift unser boten anfangs verhort 381

und daruf zunftmaister Riners miintlich dartun. Nach allem aber so bedurt ainen

rat, daft sich abt nit del* warhait sines tuns und lafiens, onangesechen, ob sin

wesen christenlich oder nit, sonder zitlicher hilf, briefen und siglen, kiingen und

20 kaisern, burg- und landrechten, zu behelfen merken liefi, und daft er disen blatz

nit k6nde faren laflen, diewil er daruf gewidmet Und aber abt Uolrich mit willen

kaisers und bapstz das kloster zu Rorschach buwen, des furnemens, daft er da

sinen convent hinziechen und ain wesenlich gaistlikait ufrichten welte; darzu sich ver-

wigen, daft er sinen platz des closters in unser stat gelegen der tagen ains muefite

25 faren laften und etwan mit uns ainen kouf treffen, damit er zu ruwen kerne; wie

durch etlich sin verzaichnet rat und anschleg in sinen geschichten doben gnfig-

samlich ist anzaigt worden. Dabi so lit am tag, daft abt Eglolf Blarer (wie in

sinen taten gemelt ist) in dem span, so er mit dem land Appenzell noch von abt

Cunen harlangend hatt, sich bewilget vor unsern Aidgnoften von VII orten zu

30 Luzern ainer friintlichen tading, in welcher im die richsstur zu Appenzell, die er

als ainen pfantschilling von dem rich inhielt, abgsprochen und lofibar gmacht ward,

desglichen die alprecht, erbschaften, vechzechenden und ander vil des gotzhus

herlikaiten, desglichen gericht, land und manschaften abkent. Welichs alles er

dem kaiser hinderrugs tet, und aber in guten kreften beliben und witer nit von

35 im noch sinen nachkomen geafert worden ist.
2
) Glicher mafl abt Caspar in dem

span, so er mit uns etlicher gerechtikaiten unser stat halb uberkam, sich hinder

kiing und kaiser mit sinem convent veranlafiet und verwilget, vor unsern Aid-

gnofien von Bern schulthaifi und klainem rat der guetlikait oder des rechtens zu

erwarten und demselben on alle ufired nachzekomen. Welcher maft abt Uolrich

40 mermals ouch ghandlot. Und in diser sach abt Diethelm die kaiserlichen brief,

lechen und frihaiten, von denen er nit wichen konne, anzucht, und aber hinder-

rugs dem kaiser und kiing sich von derselben wegen in ain gfar des rechtens

vor den 4 orten, sinen kastvogten begibt, daft si darum erkennen mogind, ob

diser unser getoner kouf beliben solte oder nit. Und so im so vil an verlurst

*) bedenkzeit. — a
) siehe Vad I, 550,4 ff. unter abt Heinrich IV. von Mangisdorf; Luzern

6. mai 1421.
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dises platzes stiinde und von kaiserlichen lechen nit wichen mocht, mfieflte er

zwar sich alles rechtens fur kaiser oder bapst und nit fur andere des richs glider

berfiefen, damit er difi sin vermaint furwenden mocht in alweg verantworten.

Aber ain erbar rat kond wol sechen, dafi es listfundig ufiziig und blauw enten

warend, wol als bald von etlichen orten im ingeblasen, als ufi rechtem grund 5

dargeton. Wiewol diB vermaint gaistlichen von anfang irer rotten und secten,

nachdem si der git bsessen hat alweg disen bruch ghan hand: wo es inen glegen

was, so hattend si gwalt und sachend niemand an; wo es inen aber nit fuglich

noch glegen sin welt, da hattend si ouch gar kain gwalt. Und forchtend ietz den

kaiser, dann den bapst; aber Got hand si nien gfurcht; dan si in ouch nie erkent «°

hand, noch ietz kennend. Dan wen dem also, liefiend si nit allain unsern blatz

in unser stat, sonder ouch Hit, land, rent, giilt, kutten und blatten fallen und

tatind, das Got gfellig und sinem wort nit wider, sonder gemafi were. Abt Fran-

383 ciscus brucht difi obgemelt spitzfund ouch: | wan der kaiser vil geltz von im han

wolt, so was er on als mitel under dem stul ze Rom und von 4 orten der Aid- 15

gnofien bevogtet; wan der bapst in zu hart fassen wolt, so was er ain prelat des

hailgen richs und aber bevogtet von den Aidgnofien, dero hilf er darnach haim-

lich wider in anraisen kond; wan die Aidgnofien an in woltend, so was er ain

gaistlich man, von kaiser und bapst blechnet und (wie ietz abt Diethelm) so hatt

er minder, dan kainen gwalt, utzit faren ze lafien. ') Er hatt aber gwalt, dafi er ao

kiing Franciscen von Frankrich uf der von Schwitz und Glaris begeren wott 100000

guldin glichen han, so ferr sich die zwai ort mit iren aignen liiten und land-

schaften darum verpfendt und verschriben hettend; das si aber nit tin woltend,

und die boten, so solichs anbrachtend, si
2
) schier zu grofier gfar komen werend.

In welchem allem sich nit zu verwondern ist, dafi si solichs vor inen habend und ^$

der welt zumutend oder solicher anschlegen sich ze bruchen understond, diewil

si in solichem von andern ghandhabt und geschirmpt werdend. Sonder were not,

wie es Zurich und Glaris anfangs an der hand hatt, so man Got welte furchten,

dafi man sich verainbarte, niitzit ze ufnen oder ze handhaben, das wider Got

were, besonder in den dingen, die gaistlichkaiten betreffend, und demnach ernst- 30

lich besechen lafien, ob deren monchen gaistlikait ain bueberi, ain glichsneri,

oder ain rechtgeschafne gotzforcht were; demnach so es sich fond, wie es sich

mit der warhait finden wurd, dafi diser rotten und wenig verlupter personen ver-

mainte gaistlikait nit gaistlikait, sonder glichsneri und ain widerchristenliche huchleri

were, dafi man alsdan, Got zu eeren und zfi furderung der warhait solich iertftmben, 35

rotten und secten, die ufi mentschengedank harlangend, nit ze schutzen und schirmen,

sonder ze schwainen und abzestellen gesinnet sin welt; und ansechen aigens nutzes

fallen lafien, damit widerchristenlich iertumben ouch fallen und abgelaint werden

mochtend. Das wel Gott denen zft erkennen geben, die es noch nit verstond. Amen.

Diser sachen ward vil im rat geredt. Und diewil unser boten uns ze verston 40

gabend, dafi si nit anderst in allem handel sechen und spiiren mochtend, dan dafi

die 4 ort sich verainbart, den abt schlechtz ainmal wie von alter har inzesetzen,

und so das gescheche, dafi villichter hofnung were der iiberigen dingen halb, es

were zerbrechens oder verenderns halb, wol gute mitel mochtend troffen werden

i
) vgl. Vad. II, 211,8 und einleitnng XXXI, 46. — *) dadurch.

VADIAN. in. BAND. 22
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(dan die boten der 4 ort sich hin und bar dess merken laflen, dafi si in iiberigem

span triilich schaiden welten, und unser boten dannocht der dingen aben vil durch

Bern und Appenzell mochtend verstendiget x
) werden) — : so machet doch die

ainig mess gar grollen span, und hett wenig gfelt, es were mit merer hand be-

s schlossen, dafi man den boten nit witer gwalt gen hette, den abt anzelaflen, dan

so verr er der mess in unser stat ganz und gar sich verziechen welt; sunst were

man willens, die stat daran ze binden, weder abt noch die sinen kains wegs witer

ze tulden; dan diser rat vast hitzig und unruebig und man des abtz antnutung

merklich iibel zefriden was. Jedoch so ward ermessen: wo wir nit weltind, dafi

10 wir villicht muefltind, und so wir rechtens wartetend, al sachen boser wurdend

ufi oberzelten ursachen, dan si disen weg werden mochtend. Darum am grofi

meer ward voiles gwaltz halb, das man den unsern boten ziischriben und enbieten

solte, doch mit etwas vorbhalt, wie dan in der missiv gestelt ward, die also lutet:

I
„Den fromen, furnamen, wisen, unsern getruwen burgern und mitrMten, N. 385

15 und N., ietz zfi Wil im Turgow sandboten.

„Unsern grfitz und alles gfitz zfivor, from, wis, in sonders getruwen lieben

burger und mitrat. Wir haben iiwer schriben sampt muntlichem bericht, durch

zunftmaister Hansen RJner geton, alles inhaltz wol vernomen und dankend uch

des ersten iiwers gfiten flifl und der sorg, durch die wir spurend iich nit anders

20 gesinnet sin, dan in alweg das ze tfin und lassen, mit dem iiwer und unser, ouch

gemainer unser stat from und nutz enthalten werden mochte. Und diewil ir den

punct und artikel des vollen gwaltz, so der gegentail an iich anfangs der hand-

lung ersficht und unser Aidgnofien boten dess ouch von iich wissen han begert,

an uns langen laflen, mit beger, uch fiirderlich zfi berichten, wess willens wir

*s darin sin oder iich zflglaflen und ubergeben han weltind: f&egend wir iich zu

wissen, dafi wir ufi erwegung aller gstalt der sach, ouch ufi iiwerm getonen be-

richt und was iich als unser vertruwt ratzfriind in disem handel fur gfit hat an-

sechen wellen, diser mainung uns vereinbart hand, namlich dafi ir ze handlen

von uns vollen gwalt habind und han sollind: mit disem anhang, dafi ir dabi vor

10 allem verhuetind, damit friger zug unsers gloubens gegen den unsern und in

unsern gerichten, aigentumen und pfarren ufierhalb des klosterzirks uns in alweg

onverhindert blibe, wie dasselbig ain artikel iiwer ubergebner instruction und ouch

der friden hall vermag. Was ir dan uns und unser stat konnend erhalten, es si

zu vermidung costens oder erlangung etlicher dingen, um die iich lut der instruc-

35 tion wol wussend ist, sind wir kaines zwifels, dan dafi ir als die verstendigen, zfi

denen wir uns alles gfitz versechend, mit hochstem flifi, so vil und iemer moglich

sin wirt, z& erlangen iich bemfiegen und underston werdind. Und so iich was als

gar welt uberlegen sin, dafi ir vermaintend, unsers willens uch zft verstendigen

not sin, mogend ir uns wissen lafien; achtend ouch, es moge iich von iemand

40 (ob joch ir schon vollen gwalt hand) verarget werden. Haltend tapfer an unser

Aidgnofien von Bern botschaft; dan wir bericht, dafi si uns giltz zft bewisen von

iren herrn und obern in sonderem befelch habend. Got wolle uch mit siner gnad

bewaren za allem gfltem. Geben in S. Gallen zu angender nacht, mentags den

19 tag februar anno 1532 jar.

45 burgermaister vuid grofi rat der stat zG S. Gallen.
41

f
) verbeistfindiget.

Digitized byGoogle



1532. 38©

Desselben tags nach imbiss sind deren von Wil verorndt boten, namlich

schulthaiCen und etlich der rSten, zfi unsern boten zfi dem Ochsen in die herberg

koitien und anzaigt, wie si vernomen, dafl zwiischent uns und ainem abt von

S. Gallen etwas spans und mishellung sie; ob si darin zfi gfitem irs libs oder

gfitz halb uns erschiessen mochtend, weltend si gern tfin und sich ainichen kosten 5

nit duren lafien; mit anzaigen, dafi inen ouch vil gfitz von ainer stat S. Gallen

387 geschache und in irer vergangner not und widerwerti- | kait, so si mit etlichen

geginen vom gotzhus erliten, zfi inen unser botschaft ouch bi tunkler nacht ge-

schikt und das best tfin worden si; dess si unvergessen habind. Und wiewol si

aines abtz undertfinen und geschworen sigend, mint dester minder, ob si schon 10

zwiischet solichen partien ze handlen gnu klatnffig sigend: was si dannocht unser

stat zfi gfitem kondend handlen sampt andern mitlern, wellind si gern tfin; mit

vil friintlichs erbietens. Daruf die boten inen zfim hochsten gedanket und difl

antwort geben hand: wer gfitz zfi den sachen red und handle, mtfgind si von

unser wegen wol geschechen lafien, damit man zfi rfiwen und friden kon mochte. 15

Derselben zit ist durch unser boten ouch vil mit Rfidolf Stollen, dem meister

von Zurich, unsers spans halben geredt und besonder des koufs halb, dafi wir

der hofnung sigend, bi demselben durch si, unser Aidgnofien und die von Glaris,

ghandhabt werden, lut irer brief und siglen. Hat man nit anders uB im bringen

mdgen, dan dafi in der handel schwer sin bedunk, und wol liden mocht, dafi ain so

anderer an siner stat da war; aber uns wol wiissend si, was der lantzfriden,

jungst ufgericht, darzfi der abschaid zfi Baden ufigangen vermoge. Ir herrn und

obern habind in sampt sinem mitgsellen wol abgfertigt, das best ze tfind; er

besorg aber, an disem ort werde es nit vil beschiissen. Und sig das recht wol

zfi entsitzen; dan sines gedunkens nit vil gfitz darufi volgen noch entston wurde; *$

und mdcht ain gfietliche tading sines bedunkens vil bafi fiir ain stat S. Gallen sin,

dan vil rechtens. Es si sich ouch nit zfi versechen, dafi der kouf uns bestande;

dan der lantzfriden dem zfigegen stand, den man nit werde fallen lafien; und

wiewol der erst lantzfriden in ainem artikel vermoge unsers blatzes halb, dafi man
uns darin solle bholfen und beraten sin, so hab er doch so vil nit in, dafi man 3°

dem abt das sin solle verkoufen. Und wie unser boten im fiirghalten, dafi es

mint sdllen 1
) wurd, wo wir widerum soltend in der gstalt zwitracht zfisamen kon

(dan wol zfi besorgen, dafi darufi nuntz gfitz entsprungen wurd); hat er antwort

gen: der abt, der klag sich fur und fiir, dafi er ain klain kirchen zfi Rorschach

hab und zfi Wil im hof nur ain capel, und si uf unser stat pfalenz und gotzhus 35

gewidmet; und besorgte iibel, es wurd sinem begeren nach durhin gon, wiewol

si und Glaris uns anhengig werind; doch die liberigen zwai ort, desglich die drii

von lendern mit dem abt. Und redt zfiletzt, dafi der abt nit unbillich artikel vor

im hette; allain wan man sich anfangs dahin schikte, dafi er ingsetzt [wurde], wurde

dannethin der sach wol rat gschechen; dan er sich nit abt zfi Rorschach oder 40

zfi Wil, sonder zfi S. Gallen schribe und sige. Ufi welcher red (wiewol er solichs

hat tfin mdgen, damit er uns zfi der gfietlikait malch 3
) machte) unser boten ab-

nomend, dafi Zurich lauws furnemens were, uns ze erhalten, und wenig trost was,

sich uf die lut ze lafien. Und wir aber uns anderer tapferkait versechen hettend,

befor da ir brief und sigel hinder uns lagend und inen wol wiissend, dafi wir 45

*) taugen. — a
) zum adj. melch, von melken, mit der bedeutung vorteilhaft, nutslichf Stalder,

II, 107. — Hier offenbar = reif, bereit.
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von des koufs wegen ob 3000 fl. ufigeben und das alles von ires ghaifi und ver-

schribung wegen gegen des conventz herrn, die alhie diser gstalt abgfertigt wur-

dend; den si ouch brief und sigel der abfertigung zAgstelt und ouch nit hieltend.

und zu fiirwort hattend, dafi der ufgericht friden solich brief al hin und ab tfin

5 und kendt hette. Mit welchen worten si sich gar | nachend thartatend (!), sam inen 389

diser erloser friden angnam und erschiefilich sin welt; den si doch alien steten

hinderrugs und un willen und wissen annomend, und dess aber lut der burgrechten

weder fug, recht noch stand hattend, wie dan laider nur zu vil am tag lit. Und
so si solchen frid nit angnomen, weltend wir zu vil ainem bessern und traglicheren

10 friden komen sin. Und aber uber solichs den von Zurich wol angstanden wer,

biderben ltiten dester furderlicher das best ze tfin und handzehaben, iren zfisagen,

ouch brief und siglen nach, damit ander Kit, die unverschulter sach von irer far-

lafiikait wegen in disen unfal gfuert und bracht warend, dester minder dess en-

golten hettend, dess si nie gnussend.

15 Zinstags an morgen den 20 tag februar, als unser bot zunftmaister Hans

Riner um fiinfe morgens widerum mit unserm schriben gen Wil komen was, be-

schikt man unser boten in den hof. Die hattend sich nun uf unser schriben ver-

ainbart, dafi si sich ietzmal nit witers gwaltz endteken weltend, dan was zur gfieti-

kait diente, diewil der abschaid, zu Baden ufigangen, haiter vermocht, dafi man
*o anfangs sich der gfietikait beladen und dieselben zu erholen alien flifi und ernst

ankeren solt.

Wie si nun um acht ur vor mittag beschikt wurdend, nachdem und si sich

des gwaltz entschlossen hattend, zoch abt Diethelm an mit beger, zfl dem sinen

ze komen und dafi man im die kilchen, so gebrochen werend, widerum erbuwen

25 solte, mit vil spitziger red. Welich durch Casparn Zollikofer in aller namen wol

und warhaftenklich widerlait und verantwurt wurdend. Doch so zugend die abtischen

an, dafi si in diser sach dem abt den stfil ze Rom und den kaiser weltend vor-

bhalten haben und das darum, dafi ir vordern etwan ouch der gstalt mit uns

ghandiet, sie es iibersechen und si dess garnachend in grosse peen komen.

30 Welichs unser boten ain red sin lafien. Wir aber, als brief von Wil uns desselben

tags, ainer vor mitag, der ander nachmitag um die zwai zukomend [und wir] des

handels aigenlich bericht wurdend, kondend wol merken, dafi solicher vorbhalt

ain besonderer allafanz was und darum geschach, dafi si uns, ob es si etwan

gliisten wurd, den kaiserischen oder papstischen vertrfiegind, sam wir ire frihait

35 gbrochen und gweltigot hettend, damit die peen, daruf gsetzt, von uns oberzelter

ursachen halb erfordert und wir dadurch zu mererem schaden bracht mochtend

werden. Welicher friintlikait wir uns sampt aller iippikait von disen gaistlichen

wol versechen; dan ufi disen und derglichen verachtlichen, rachgirigen, hassigen

und ufsatzigen biterkaiten wir aigenlich ir glichsneri erkent hand und darum wis-

40 send, dafi si wolf sind; dan wo si gaistlich werend, hettend si gwiisslich den

willen nit, witer zfl beschedigen, mit denen si ainmal abkomen und vertragen

werend. Darbi versachend wir uns, dafi gftetlicher vertrag (so man z(i demselben

kerne) nit peenfal, sonder nachlafi uf im tr&ege. Ain anders were es, wo wir mit

recht penfallig erkent worden, die wir ob Got wil diser sach halb niemer mer

45 erkent werden sollend. Si hand ouch mit solichem vorbhalt unsern Aidgnofien

von Zurich und Glaris wol mogen ainen affen machen, sam si horen und verston

sollind, dafi ir gerechtikaiten von kaiser und bapst und nit von den 4 orten (denen
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si ouch wenig vertruwtend) als vogten harlangind. Dan die iiberigen zwai ort

Luzern und Schwitz diser zwaier orten handlung merklich verdrossen hat und die

aptischen noch vil mer, davon ietz ze melden on not ist.

Nach imbiss desselben tags wurdend unser boten widerum in den hof be-

rfieft und ward alda mit red und gegenred ghandlet bifl urn die vierd ur. Und 5

demnach sich etwas hitziger reden vor mitag begeben, anfenklich von den aptischen,

und under anderm fiirtragen, wie wir dem abt oder gotzhus das sin gwaltiklich

ingnon und iiber recht zerbrochen hetten — welich reden unser boten bedurt und

391 darum ouch mit etwas | hitzigen antworten begegnetend, dergstalt dafi die 4 ort

vermaintend: welte man solicher reden nit abston, so wurde die sach nur ver- 10

lengert und darzfi wenig fruchtbars darin gehandlot. Zfldem was unter den

abtischen wenig liiten da, die ups wol weltend, besonder der techant, Othmar

Gluss, der von jugend an in unser stat von dem betel erhalten und von Ent-

gassern und andern unsern burgern mit dem almflsen uferzogen und in summa
vil gtitz empfangen; dess alles er so indenk was, demnach und er in den orden 15

kam, dafi er sich unser stat, wo er kond, widersatzt, wie vor und nach ouch

unser aignen burgerkinder (wan si hinuf komen sind) tfln habend (als menklichem

wol wissend ist) — : diser Gluss was poster, biter und onverschampter reden,

frafel und rachgirig; vermaint on zwifel, solich tugenden im wol anstendig sin um
dess willen, dafi er sin und sines ordens gaistlikait durch solich waafen wider- 20

fechten und beschirmen mochte; dan verstands halb hat er sinen glouben mit dem
wenigesten unserer predicanten nie gdoren erortern, wie vil man das ap in und

sines glichen um Gotes und fridens willen geworben und man abt und hofmaister

mermals darum gebeten hatt. Diser Gluss liefi ufigon, als ouch in abt Franciscen

gmelt ist
1
), dafi wir gwaltenklich und iiber recht inen das ir zerbrochen. Und 25

was aber der erst man, der iiber brief und sigel, iiber spriich und vertrag, jar

und tag, vor dem sich der bilderbruch zfitrfig, sich die unsern in unser stat mit

61 und sacramenten zfl versechen undernam, wie doben ouch anzaigt worden ist. *)

Mit welcher tat er den unsern, ob si schon mit etwas frafel gehandlet hetten,

gflten anlafi geben hatt. So was her Hainrich Sailer von Wil, der zti stathalter 30

in unser kloster zA S. Gallen fiirgnomen. uns ouch um ainiger ztitat willen nit

hold. Dan wie er von abt Franciscen um nit klainffigs diebstals willen (wie dozmal

gewiiss sag und noch ist) zft Rorschach in eewige gfanknuss vermuret ward und

der tagen ainer nach langer gfengnuss harufi brach und darvon kam, ward im von

den unsern nit klainer furschub ton, die er erbarmet, damit er den abtischen nit 35

witer dergstalt in die hend keme. So hat sich her Ludwig von Helmsdorf des

hofs verzigen, und wan er in disen jaren geltz dorft und sich erbot, al sin silber-

geschier unsern herrn zft versetzen, so laich man im gfitwillenklich und on pfand,

wiewol er uf ain mal zunftmaister Stoffel Krenchen stlbergeschier ze koufen und

ze brechen gab, damit er in gegen uns vertrate; und etwas zitdarnach, als man 40

solich sin armftt vernam und er witer an uns um lehen warb, und im darum ab-

geschlagen. dafi wir unsers geltz in ander weg dorftend — : wie alt und mangel-

haft er joch libs und gmftetz halb was, so hankt er sich doch an abt Diethelmen

und stfind bi im wider uns. Das hattend wir um in mit sondern diensten erholet!

dess ouch unser nachkomen zfi gftter gwarsamen sollend unvergessen han und 45

l
) in der verlorenen fortsetzung der grofien chronik?
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sich vor der gstalt gsellen ze hfieten wissen. Hainrichen Schenkli was nit der

gstalt zfi verargen; dan er vornacher der abten langer dienst gsin und ain geboraer

Wiler was. Und die unsern vor drifiig jaren an Hansen Schenklin, sinem veter,

der anfangs unser statschriber, darnach unser burgermaister. ward, und zfiletzst

5 mit scblechten eeren von uns on ursach abtrat und zfi Liechtenstaig vogt ward,

ouch unser stat bftecher iiber eer und aidspflicht hinder uns hinweg nam (deren

etlich erst diser jaren widerum z& unsern handen bracht sind)— : ja an disem Hansen

wir erlernt hand, dafi die Schenkli den abten nit libel wellend. Got geb inen das

recht und die warhait zfi erkennen!

10 Und damit wir uf die pan komind. wurdend unser boten, wie si uf etlich

geschechen reden ainen verdacht gnomen, in die stuben in abwesen der abtischen

ber&eft und inen fiirgehalten, dad villichter am besten were, | hinfiiro die partien 393

sonderbar zu verhoren, damit man diser hitzigen reden ab were und die gfietli-

kait dester furderlicher verfachen mocht. Welichs unser boten inen haim satztend,

15 darin ires gfallens ze handlen; wiewol si haiter anzaigen und melden liefiend, dafi

si ab dem gegentail ir poster wesen zu gedulden gar kain schiichen hettend;

dabi wisstend si ufi gnaden Gotz das, so bishar inen furgewendt, wol mit warhait

zfi verantworten. Und hette dess der altsekelmaister Caspar Zolikofer guten willen

ghan; dan ef den monchen nit hold, und wiewol er klainer person, so was er

20 doch bhertz, beredt und der gstalt besint, dafi er inen uf verfafite instruction

und das, so der bot gutbedunken gsin were, wol hett wiissen zfi begegnen; wie

dan wir bericht wurdend, wie er mit disem hochmfietigen fasel (der sich doch

der demfit in der kuten undernimpt und also nach siner ard glichsnet) vil katzen-

strebels ziechen miiefite. Also wurdend gemelt reden und gagenwiirf von im vor

%s der 4 orten boten nach der lenge wol verantwort, wo anderst antwort hette be-

schiissen wellen. Uf solichs man si ufitreten liefi und iiber kurz widerum hinin

nam mit disem fiirhalt, dafi man gesterigs tags vernomen hett. wess der abt

gsinnet und was sin beger were; uf dafi si unser boten ermantend, die sach zfi

erwegen und in den handel ze schiken, mit etwas anzaigen, dafi si der hofnung

30 sin weltend: so das geschach, etwas fruchtbarlich zwuschet den partien zu erholen.

Daruf sich unser boten merken liefiend: si kondend wol ermessen, dafi der, so

sich gfietlikait begebe, mermals ouch um frid und rfiw willen sich zfi dem begeben

mfieflt, das er nit schuldig; und diewil wir disen kouf um ain grofie summa geltz

geton und daran schon vil geben hettend, ja tiir kouft hettend: so begebend si

35 sich niint dester minder, etwas ze tun; und so verr es an ain geltli kerne, witer

zu erlegen, weltend si, die boten, sich desselbigen mechtigen und dergstalt schiken,

dafi man spiiren miiefite, irendhalb 'gfietlikait zfi erlangen nit mangel sin, mit mer

worten, hie zfi melden on not. Uf welichs unser boten ufigstelt und abt Diethelm

mit sinem anhang in die stuben gnomen. Der nun ain gut wil dinnen was. Und
40 wie er glicher gstalt uQgestelt ward und die boten der 4 orten ain gfit wil ob

dem handel gsessen, wurdend unser boten widerum berfieft und inen furghalten:

wie si unser beger mit allem flifi und ernst an herrn abt hettend langen lafien;

da aber sin antwort wer, dafi im sin gotzhus um driimal so vil nit fail, ja gar

nit fail were; er dorft es ouch vor dem hailgen vater dem bapst, ouch dem

45 kaiser, von welchem er sin regalia hett, nit tfin; hette sin ouch kainen gwalt vom
convent. Hieharum si, die boten, unsern verorndten nit verhalten weltend — : wo

si sich nit schiken und anderst begeben weltend, dafi si uf den fiirtrag, so nun-
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talone beschechen, ainen recbtspruch des koufs halb tftn muefitend. Darzu gienge

uf disen verzug groBer kost, dem si irens tails gem vorsin weltend. Wie nun

unser boten um verdacht ufi tratend, zaigtend inen unser AidgnoBen und nach-

puren von Bern und Appazell ratzboten an: wie si vor den 4 orten gsin und

abermal begert etwas g&tz in der sach ze handlen. Wer inen kain ander antwort 5

worden, dan: diewil wir on als mitel nit von disem kouf ston, wurdend si kainer

hofnung sin mogen, iitzit gftetlich ze erlangen; das weltend si uns bester maiming

nit verhalten han; und kondend sich in allem abnemen der reden, so die boten

bruchtind, und aller gstaltsame der sach aines andern nit versechen, dan dafi

395 kain anders sin wurd. | Uf welichs sich unser boten abermals verdachtend und 10

uf gehaltnen ratschlag diB mainung derselben zwaien orten boten furghalten. nam-

lich: diewil man iren sondern grofien flifl und ernst spiirte (darum man inen zbm -

hochsten und frtintlichosten dank saite) : were demnach ir pit und beger an si, ir

lieb AidgnoBen und nachpuren, daB si widerum fur der 4 orten potschaft keren

und denen erzellen weltend, was und in welich weg si mit uns geredt und so 15

manigfaltenklich ermant hettend, und uf das si anders nit merken kondend, dan:

wo man uns ainen verdacht biB uf morn siben ur vormittag glassen hette, werend

si in hofnung, der handel wurd sich zu gutem schiken, wie si das von uns, den

boten von S. Gallen, hettend merken mogen. Diser sach wurdend si uns zu willen,

und wie si solichs an die 4 ort pracht, hat man si fiirtreten lafien und zuletzst 20

diB antwort geben: dafi wir fur und fur verdacht nemind und sich darzwiischet die

sach verlengere; nun sigend si ainmal des willens, ab der sach ze komen, es were

gfietlich oder rechtlich. Niint dester minder inen, als iren lieben AidgnoBen ze

eeren, weltend si uns nachmals den verdacht Ion bifi uf die stond, so wir begert

hettend, doch mit solichem anhang, dafi wir dannethin uf alien zufal verfasset *5

werind.

Solich handlung alle ward uns desselben abentz noch vor miternacht schrift-

lich ze wissen tfin, [und komend zu uns underburgermaister Ambrosi Schlumpf

und Hans Riner als boten, die uns] l

) und wurdend der sach von ainem an das

ander, wie sich die verloffen, vor gesassnen klain und grofien raten bericht (dan 30

wir alweg zu miternacht uf zukunft briefen oder boten in il klain und grofi rat

bi ainandern hattend) und unsern boten widerum gen Wil vor tag oder doch wenig

stond in den tag guten beschaid um al sachen geben mochtend; und also alweg

zi!i nacht beratschlagtend, was inen tags darvor begegnet. Darum geredt ward:

was unser boten zfi Wil tagetend, das nachtetend wir hie zfi S. Gallen. Und hiel- 35

tend also bifi uf sontag den 25 tag februar fiinf grofi rat an ainandern etwan bifi

zfi ingendem tag von miternacht dannen. *namlich zinstag nachtz, mitwochen,

donstag, fritags und samstags. Welichs wol zu versechen, dafi es, sid unser stat

gestanden, nit vil geschechen si. Und aber gar stil, fridlich und friintlich zugieng

und besser zfi raten was, dan wan es miten im tag hette geschechen m&efien. 4o

Wiewol solich tat von etlichen unrflewigen, fiirwitzigen ltiten unser stat (als man
die alweg findt, besonder die, so gern gwaltig werend und darzu nit komen

mochtend) betadlet ward, sam es argwonig were, dergstalt nachtz ze handlen.

Die kondend aber nit sechen, dafi der tag der boten zu Wil, und die nacht allain

*) +...* durchstrichen ; vgl. Sabbata II, 337: difier genanten [poten] aincr ist allweg zu

mittemaeht htrkommen &c.

Digitized byGoogle



344 DIARIUM.

unser, und man unser boten alweg uf den mornenden morgen ires begerens oder

antigens halb bericht geben mfifit, damit si und wir der zit halb nit verkiirzt

wurdind.

[Derselben nacht zaigtend uns die boten an, es welt si] l
) Desselben glicken

5 verstundend wir ufi den briefen, daft unser boten wolt gedunken, dafi die 4 ort

ab der sach ze komen iltend; darab si verstftendind: diewil und si in frombdem

kosten da lagind und wir uns desselben gegen inen nien beschwart, dafi die

abtischen unrftebig sin und dergstalt inen obligend mfiefitend, sam si der kosten

bdureti, und aber villicht sorgtind, dafi sich unserhalb anders zfitragen mocht,

10 dadurch si ires nachjagens halb ghindert wurdend. Item maintend si, dafi es nit

mocht fiirkomen werden, dan dafi wir den apt sampt sinem convent und ampt-

liiten inlafien mfiefitind; dabi uns der stuken halb, die wir zu erlan-
|
gen (wo 397

der kouf schon nit in kreften bston wurd) verhoftend und inen darum in irer

instruction anzaigen tfln hattend, gar wenig begegnen wurd, das uns frouwte. Es

15 geschach ouch meldung von Rudolfen Stollen, dem ainen boten von Zurich, dafi

er den unsern nit gfiel; wie ouch von im gredt, dafi er sich an andern orten

ouch merken lafien ainer ganzen verenderung sines gm&etz. Dan dasselb mandli

in allem handel ufi und innerhalb der raten Zurich den lender merklich wider und

ouch uf kriegen genaigt und in alweg sich dartet als ainen sonderbaren lieber (!)

ao alles des, das mit Gotes wort und leer were; darum maister Uolrichen Zwingli

selgen vast friintlich, inner 2
) und anhengig was. Wie sich aber der zflfal verluf,

was er wit aines andern gmtietz worden, und besonder ain sag umgieng, dafi er

z(i Strafiburg (wie Zurich und Bern die burgrecht von inen fordertend und Stoll

der von Zurich bot was) gar selzam und ergerlich reden ufigstofien; wie sich

25 des doctor Capito nacherwertz in dem synodo z& Bern beklagt hat und gsagt,

Stoll hett inen zft Strafiburg ain bofi letzi glafien. Es duret aber unser boten,

dafi Zurich nit solte mit alien truwen unser sach handlen, diewil wir doch inen

so vil liebe und friintschaft erzougt und in irer verwaltung nit klainfftg dienst tiin;

dabi um disen kouf so tapfer brief, mit irer stat grofierm insigel bewart, bi unsern

30 henden hattend; und z&vor an Stollen, der so manig mal botschaftz wis bi uns

erschinen und ufi ghaifi und befelch siner herrn ghandlet, ouch aller sach wol wussend

und bericht was. Dannocht kam derselb Stoll dises zwaintzigosten tag hornungs

sampt sinem mitgsellen maister Casparn Nasaal, der ain from man was, zfi unsern

boten zt Wil mit ainem brief, von iren herrn und obern ufigangen, inhaltende:

35 Wie ain red zfi S. Gallen solt geschechen sin, dafi die von Zurich den 5 orten

zfigsait han soltend, durch ir stat lafien ze passieren uf uns von S. Gallen, das

doch in ir sin noch gm&et nien komen; demnach inen als boten in empfelch

geben wer, solichs zfi erkonden und uns anzezaigen, damit die personen, so solichs

geredt, nach gstalt irer verhandlung gestraft wurdend. Uf solichs unser boten

40 geantwurt: dafi inen difi reden frombd und onghort warend, ouch des kain zwifel:

wo si schon fur uns komen, dafi wir dero kainem glouben; dan wir uns zu iren

herrn niint anders, dan liebs und gfites versechind. Daruf Ziiricher boten begerten

an uns ze langen lafien, was inen ir herrn und obern zugeschriben. Das geschach

ouch; dan wir alles handels derselben nacht, ee die glogg ainlife schlfig, sampt

45 ander obangezaigter handlungen in klain und grofien raten bericht wurdend.

l
) durchstrichen und durch das folgende ersetzt. — 3

) vertraut.
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Wie man nun von aller gstaltsame der sach redt und dabi gmelt ward, daB

unser AidgnoBen von Bern boten die unsern zfi Wil mit alien triiwen ermant und

zfim tail gebeten hettend, daB si weltend gedenken, was ir herrn und obern hetten

dulden und liden mfieBen und ouch was andern orten und steten, die nit klains

vermogens, in disem fal begegnot wer; und sich unser AidgnoBen von Zurich 5

und Glaris gesandten onverholen merken liefiend, dafi si zfi handhabung ge-

schechens koufs wenig herzens oder hofhung hettend; ja si redtend haiter: Lieben

AidgnoBen von S. Gallen, wir weltend iich gern helfen, so mogend wir nit :

schribend wir zfi miternacht widerum unsern boten zfi, namlich dafi wir es bi der

instruction, so inen iibergeben, bliben liefiind; die vermdchte, daB si von dem 10

kouf ze ston gwalt hetten, . wo si anderst sechen und spiiren kondend, dafi nit

399 hofnung
| were, denselben zfi erhalten. Dabi were aber unser maiming, dafi si lut

desselben abschaids alien flifi ankeren soltend, anderer stuken und artikeln halb

das best ze tfin, ob man etwas ufi dem kouf zfi unsern henden bringen mochte.

Und voran des artikels, die mess betreffend nit vergessen; dan derselbig von 15

Gotes eer und liebe der warhait wegen unsern raten nit unbillich am grofiten

angelegt was. Aber der red halber unser AidgnoBen von Zurich betreffend ward

den boten niint zfigeschriben; dan man derselben kain gwiisses hatt; wiewol etlich

unserer burger, als si von Baden ufhar komen warend, zfi Blilach in des schult-

haifien hus dergstalt reden vernomen, namlich daB kurzvergangner tagen die 5 ort 20

Ztirich vor ainem rat erschunen und begert hettend, dafi man si mit 5000 mannen

welte in das Turgow passieren lafien; und daselbs villichter unser ouch meldung

geschechen und wenig gfelt hette, dafi es in aim rat, solichs zfi verwilgen, ain

mers worden were. Wir warend ouch durch vertruwter luten ufi der stat Zurich

haimlichen schriften aigenlich bericht worden, dafi wir uns goumen und versechen 15

soltentl; dan die 5 ort ainen ufischutz tfin und sich hall merken UeBind, uns ze

uberziechen. Welcher reden wir ouch von unsern mexgern und andern, die in

den AidgnoBen gsin, bericht wurdend. Achtetend aber solichs niint anders sin,

dan ainen trutz und ain pratik, ob man uns schreken und melch *) machen mochb
dem abt dester furderlicher ze lafien; wie dan diser luten tfin und lafien niint 30

anders ist, dan ufsatz und pratica. Es warend uns ja die schriften ufi Zurich arg-

wonig, und wolt der sach glich sechen, sam si uns anfechten weltend, damit wir

uf getonem kouf ze verharren dester minder gsinnet werend und si von brief und

siglen mit dester besseren eeren ston mochtend. Wiewol man niemantz warnung

verachtet und disen burgern, die uns solichs ze wissen tatend (zfi denen man sich 35

ouch aigenlich niintz, dan gfitz mocht versechen 2
)) uf das oberst danken und den

boten mit eeren abfertigen liefi, wie doben von diser sach gnugsam gemeldet ist.
8
)

Also uf mitwochen morgens vor Matthiae, wie die unsern am tag unsers

willens bericht warend, komend si fur die 4 ort. Und ward an si begert, dafi si

harufl lafien soltend, ob wir den abt on alles mitel weltend zfi dem sinen komen 40

lafien oder nit? Daruf die unsern antwort gabend: Diewil und si iren groBen ernst,

flifi und arbait in diser sach spurtind und man ouch sechen mocht, dafi wir zfi

frid und ainikait gnatgt werend, so weltend wir inen zfi eeren und gfallen von

disem kouf ston, doch mit luterm vorbhalt etlicher artikeln und beschwerden, so

ferr in denselben milteruog fonden und zfim tail uns nachglafien mochten werden; 45

*) siehe oben 339,42. — *] korrigiert start des ursprttnglichen : versach. — 3
) nro 406.
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item und so si, die boten, den span nit rnochtend gegen abt in der g&etikait

zu end bringen, dafi solich bewilgung uns an unserm rechten kainen schaden

bringen. Und warend difi die artikel, die in der instruction gmelt: namlich pot

und verbot im gezirk des klosters, das lehen, der gait Hinder den Muren bi Miiller

5 tor, der niiw ufgericht garnschopf, die schmalzwag, ablainung der mess, die 3000 fl.,

so wir am kouf hinufi gen hettend, die verkouften huser, der gang Hinder Muren

bifi an Muller tor und der brfiel; von welchen unsern boten in empfelch geben,

alien moglichen flifi anzekeren, ob man doch in allem, ainem oder mer, es were

um gelt oder in ander vertraglich weg, etwas uns erholen und beheben mdchte.

10
J

Als aber die ding den 4 orten mit langem anzaigt, wurdend unser boten 401

uflgstelt und abt mit sinem anhang in die stuben gnomen. Nit mag man wissen,

was oder welcher gstalt mit inen geredt. Als si widerum ufihar giengend, warend

si mftelich, villichter um unsers anlangens willen. und brachtend bfiecher und anders

fur der 4 orten boten, on zwifel dad si rnochtend anzaigen, was inen vor jaren

"5 in spriichen und vertragen zfikent und uns abgnomen were; dan si fur und fur

mit aller piterkait sich der maflen baretend, dafi menklich wol spiiren mocht, ob

inen frid und ainikait zu herzen was oder nit? ja daB si nach irer ard im grund

kaines guten fiirnemens warend; und inen um ire hochm&etig und tratzlich an-

ziechen mermals von der Aidgnofien boten tapferlich ingeredt ward und besonder

20 gmelt, dafi solich ir faren nit welte ainer gaistlikait gmafi noch glich sin; und

wurd man dannocht ainmal bsechen, dafi man frid in ainer Aidgnoschaft erholte,

Got geb wo die gaistlichen werend. Der landwaibel von Glaris, der aman Marx

Maden selger son was, liefl sich mermals merken, desglich vogt Stalder von

Schwitz und ander dergstalt, dafi man sich dannocht aller dingen halb nit kond

*5 des ergesten zu inen versechen. Wie nun sich abt Diethelm ain lange wil in der

stuben mit sinen buechern gsumpt, wurdend unser boten widerum furgnom^n und

inen erschaint, dafi der abt von unsern vorbehaltnen artikeln schlechtz niint horen

welt. Und als solichs mit langem anzaigt ward, gabend unser boten difi antwort:

dafi si sich desse nit versechen, sonder wol vermaint hettend: wan der abt den

30 handel betrachtet, wie er an sim selbs ist und was er darmit gegen uns erholen &c,

hette er sich on zwifel nit gewidert; diewil aber das nit bschechen, werend si dess

urbiitig (damit man doch sechen mtiefit, dafi unsers tails an allem, so zu g&etlicher

verainigung dienstlich sin mocht, nit erwinden solte), gmelt artikel hin zu inen

der gstalt ze setzen: wo si vermatntend, dafi wir nit recht daran werend, sich z&

35 wisen Ion und so gar uf aignem furnemen nit ligen, wiewol unser befelch oban-

gezaigter artiklen halb trungenlich were. Uf das abt Diethelm abermals hinin

gnomen ward. Und ain klain zit schiktend der 4 orten boten nach denen von

Bern und Appenzeli und ist (wie unser boten in irer red abnemen rnochtend) difi

mainung mit in geredt: namlich dafi si fur und fur handlind und kainen flifi under-

40 lassind, die partien mit gfietlichen mitlen zu verainigen; was si aber handlind,

welle niint verfachen, konnind ouch ie lenger ie minder schaffen. Hieharum si

inen solichs nit weltend verhalten ban, diewil si darum vorhanden werend und

von iren herrn und obern befelch hettend, zft frid und rflw zft verhelfen; ob si

etwas gutz darzwiischet ze erholen vertruwtend, rnochtend si dasselb an die

45 hand nemen.

Also fdrend die zwai ort zu und kartend erstlich zu dem abt, mit dem si

bifi uf mittag dises tags red hieltend. Und darnach zfl unsern boten komend
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mit disen worten: so ferr wir fri und on alie mitel vom kouf stuendind, so wel-

tend si sampt der 4 orten boten urn das utverig, worum span were, gfietenklich

ze bandlen sich undernemen; wo das nit gescheche, kondend si nit spliren, dab

utzit gfietlich mochte gbandlet werden. Nach dem imbiB gabend unser boten

403 gemelter zwaier orten gesandten die antwort: Lieben | herren, gfiten friind und %

getriiwen lieben Aidgnofien und nachpuren. Uns zwiflet nit, ir habind wol ver-

standen, wie wir uns von dem kouf ze ston begeben, mit etlicher artiklen vorbhalt,

wie wir ob erzelt hand; daruf an uch unser pit und beger ist, daB ir widerum zu

den 4 orten keren und das nit verbalten, daB wir uns gedachter artiklen halb

gern wellend wisen Ion und uf unserm fiirnemen so stif nit yerharren. Gabend 10

si die antwort: Si besorgtind, es were vergebens. Also nach ghaptem verdacht

nomend unser boten die zwai ort widerum hinin und gabend difi antwurt: Nun
wolhin, gtinstigen lieben herrn, friind, Aidgnofien und nachpuren. Wir spiirend

die grofien triiw und den groBen ernst, so ir in der sach ankerend, ouch die

triiwen rat, die ir uns mittailend; darum wir uch zfim hochsten dank sagend* 15

Und damit daB wir zft frid und rfiwen komind, so wend wir die artikel, so wir

fiirbracht hand, uch den baiden orten sampt den andern 4 orten hainxsetzen: wess

si sich in der guetlikait erkennend, demselben zft geleben; doch luter vorbhalten:

ob der abt nacherwertz mit kosten oder andern ansprachen kame und derselben

halb in der guetikait nit mochtend iiberkon, daB wir alsdan vom kouf niinz hin- zo

weggeben, sonder in kainem weg darvon ston weltend. Zudem dingtend si luter

uB den glouben in unser stat und gerichten, wie dan der lantzfriden vermdcht,

dafi wir deshalb bliben von menglichem ongesumpt. Dabi dingt man luter ufi

unser stat herlikaiten, gerechtikaiten, frihaiten, gwaltsame und mandaten. Als aber

unser boten von den zwaien orten verstfindend, so rede der abt uns in den glouben %$

und die ding, so den betreffend, niintz. Aber wie man handlet, wolt der abt

sampt sinem gesind von sinem fiirnemen nit ston und von kainer mitlung der

angezognen artiklen horen noch verwilgung tun. Zuletzt kartend unser boten die

zwai ort um rat an, was si doch in diser sach fruchtbar und gut sin achtend (!)

weltend? Rietend si inen ainmal, damit man dester fuglicher zu mitlungen der 30

iiberigen ansprachen komen und uf der pan der gfietlikait pliben mocht, dafl wir

von dem kouf werind gstanden, doch mit disem anhang, daB der abt und si, die

boten, von unser wegen das uberig von handen geben und den sechs orten darum

vertruwtend; si woltend aber unser boten mint haifien. Wie nun solichs alien tag

ghandlot und unser boten sich dergstalt zu begeben on unsern beschaid (wiewol 35

si vollen gwalt hattend) nit gesinnet warend: verorndtend si zfc angender nacht

410 zwen uB inen, namlich [das ist versetztl vide infra!]. *)
|
[Das gfiort ufhiny vide

supra, ist versetztl] Ambrosi Schlumpfen, underburgermaistern, und zunftmaister

Hansen Rinern, die uns aller sach berichtend. Und wie man darum ratschlaget,

kond man sechen, diewil wir zu dem rechten vor denen liiten ze nemen uns 40

411 wenigs gutz trosten und darum die boten dergstalt abge- | fertigot, daB si es,

wo man iemer mit fug konde, darzu nit lieBind komen: daB die giietlich mitlung

und underhandlung uns so vil erschiefilicher sin wurd, daB Bern und Appenzell

ouch darbi sitzen und doch zfim minsten mit Zurich und Glaris (ob joch Luzern

und Schwitz uns (als wir uns dannocht nit versachend) iiberlegen sin weltend) 45

*) die versetzung ist nach Vadians zeichen ins reine gebracht.
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unser sach z(i gtttem bringen und das meer han mochtend; welichs nit mocht
geschechen, wo man es hette rechtlich ufitragen sollen. Und ward also mit merer

hand bewilget und den boten in empfelch gen, ouch schriftlich hinab den uberigen

unsern boten ze wissen tfin, dafi si den handel uf der zwaien orten ansinnen und

5 ratschlag fur sich nemen, namlich vom kouf ston und den 6 orten um das Ciberig

im namen der herren zfi mitlen und gfietlich iiberzebringen vertruwen; dan in

summa, so was uf unsern erlitnen unfal und uf den ellenden friden nit bessers

ze buwen, dan dafi wir etwas erliden mfiefitind, besonders von unsers gloubens

wegen, um welichs willen alle beschward (wie man bald harnach horen wirt) uf

io uns und unser stat fiel.

Also uf donstag S. Peters stfilfeir, was der 22 tag hornung, wie unser boten

morgens frfie gen Wil komen, sind si mit ainandern ratig worden, anfangs fiir

Bern und Appenzell ze keren und inen ze endteken, dafi wirwillens sigend, den

abt widerum in sin aigentftmb ze komen lafien, desglichen des iiberigen halb,

15 wan die 4 ort si von den zwaien orten weltind bi dem handel sitzen lafien, wel-

lind wir es inen vertruwen; doch luter vorbhalten unsern glouben, mandaten, fri-

haiten und herlikaiten in unser stat und gerichten, und dafi der handel z& end

bracht werd, ee man von ainandern verruke. Uf das sind unser Aidgnofien von

Bern und nachpuren von Appenzell in den hof zfi der 4 orten boten kert und

so men solichs erschaint. Do ist es inen abgeschlagen wofden. Darzft hand si die

von Appenzell fur partiesch geben als die, mit denen man glicher gestalt von

etlicher getonen koufen wegen, das gotzhus belangend, mit der zit ze handlen

hab; desglichen den boten von Bern gsait, dafi si si bi dem beschluss der urtail

nit konnind sitzen lafien, wol aber mogind si liden, dafi si bi aller handlung sitzind

»5 und die horind. Des sich aber unser boten vor den zwaien orten beschwert und

vermaint: diewil si kain unzimlich begeren tfin und si selbs sich dess versechen,

dafi man inen bisitzens halb in der gAetikait ze handlen nit solte versait han.

Und wie in allem was, so bierietend (!) sich unser boten und batend die zwai ort

widerum, dafi si so wol weltend tun und widerum fur die 4 ort keren und so vil

30 underhandlen, dafi si doch der von Bern boten nit von inen weltind schuflen,

sonder bi der sach sitzen lafien, diewil si die von Appenzell weltend fiir partiesch

achten. Wo aber sich das ie nit finden mocht: dafi si uns um ainen verdacht

hulfind bifi um 6 ur nachgentz morgens. In welchem die zwai ort unsern boten

zft willen wurdend und uf das empsigest sich bewurbend bi den 4 orten. damit

35 uns mochte gewilfaret werden. Wie vil aber und vast si sich bewurbend, mocht

es nit erlangt werden, dafi si iemantz bi inen weltend, wo man sprechen oder

urtailen mfteflt, sitzen lafien, wol aber gabend si den unsern ainen verdacht, wie

si des begert hattend. Und ward um dises anhangenden spans willen desselben

tags niintz in der sach ghandlet.

40 Uf disen zfival warend unser boten nit on ursach etwas erschroken und

woltend vermainen, dafi die 4 ort gegen uns in verrharrendem (!) span nunz gfitz

im sin, sonder etwan ain weg vor inen hettend, der uns unlidenlich wer,
| den 413

wir aber doch erliden mfiefitend; wan menklich wol wissend was, dafi Bern und

Appenzell kainen andern befelch hattend, dan moglichen flifi anzekeren, damit

45 den partien zfi frid, ruwen und ainikait geholfen wurd. Dannethin unser boten

sich genzlich versechen hettend: so wir vom kouf aUenklich gestanden werend

und das iiberig vertruwt hettend (wie dan gescliechen was), dafi man fiirter nie-
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mand mer der gfletUchen underhandlung halb solte entsefien, sonder z&glafien

han, nit allain Bern und Appenzell, sonder ouch ander biderb lut, die das best

zfln sachen ze reden sich undernomen hettend. Und damit in so spitzigen fiinden

und ufiziigen gemelten unsern boten niitzit mochte verargt werden und sich nie-

mand vertiefte, berietend si sich abermals, von noten wegen, ee si iitzit witers 5

an die hand nemind, uns schriftlich und muntlich zu berichten. Und verorndtend

404 ufi inen zwen, namlich | den"sturmaister Lienharten Struben und Hainrichen Vogt,

in il haruf ze riten. Und damit der handel uns durch die, so vor den 4 orten

und zwiischet den partien sich desselben tags treffenlich bemftegt und gearbaitet

hattend, nach der lenge mocht erzelt und das furghalten werden, das unsern boten 10

zft Wil geraten was worden, schiktend gemelte zwai ort ire boten rait den unsern,

405 namlich von Bern herr Crispin Vischern, von Appazell aman Uolrichen | Isenhut.

Die komend har zwiischet zechnen und ainlifen vor miternacht. Und ward von

stund an klain und grofien raten gboten. Darzwiischet burgermaister von Watt

zu dem Guldin Schaf kart und die boten frtintlich empfieng, den eerenwin schenken 15

liefi und bi inen sampt den zwaien unsern boten verhart bifi zu end der maalzit;

dan si zfl abend nit sonders gessen. Nach demselben ffiert man si etwas vor

miternacht uf das rathus. Und anfenglich hort man unser boten uf das schriben,

so an uns von inen samentlich ufigangen was. Und gab Lienhart Strub uns alles

handels mit kurzen worten gftten bericht. Daruf nun angsechen ward, der zwaien *o

orten boten ze verhoren. Die wurdend nun in die stuben gnomen, und als inen

der burgermaister ir fiiraemen anzebringen platz gab, hfib her Crispin Vischer an

mit gar sitsamen und besinten worten den handel von ainem an das ander zft

erzellen und dafi wir dess gfit wissen trfiegend. Darum er sampt dem landaman

von iren mitherrn und gesellen fiir uns ze keren abgfertigt, nit sonders der mai- *s

nung, uns vil ze raten, als den wolverstendigen, sonder des handels dannocht zu

erinnern und das wol darbi zft ermessen, was uns ufi dem endston mochte, so

wir den handel zft rechtlichem ufltrag komen liefiind. Dan wie die gsinnet werend,

die, vor denen wir des rechtens zft warten hettend; desglich was ansechens der

gegentail bi inen were, mochtend wir wol gedenken. Diewil aber si, die boten jo

von den zwaien orten, dess und Jcaines andern gesinnet und mit solichem befelch

von iren herrn und obem abgfertigt werend, wo si uns in diser sach m6chtend

zft unserm gfallen und allem gfttem verholfen sin, dafi si darin weder mile, kost

noch arbait kains wegs beduren solte; diewil aber und der handel uf des abtz

anlangen eben grofi were und, wie wir von iren wegen vernomen hettend, sich 35

mochte zfttragen, dafi es villichter urn nit wenigs ze tftn [were], were uns nit wol

dergstalt ze raten, dafi man darnach, wie die sach ufischlueg, wol in ungunst

komen und si gegen iren herrn und obern ouch darum, sam man uns verkurzt

oder versumpt hette, in gfar der ungnaden ston mfiefltend; niint dester minder,

demnach und uf vil gehebte mfieg und arbait dad nit erlanget noch bewilget wer 40

von den abtischen, desglich von iren Aidgnoflen von den 4 orten, das wir durch

unser boten zft Wil etlicher artiklen halb flirgwendt — : hettend si gfiter friintlicher

maiming ir g&tgedunken, was nun witer in der sach an die hand ze nemen were,

nit verhalten wellen und weltend uns ouch als iren sonders gflten friinden, Aid-

gnofien und nachpuren solichs nit verhalten, doch zfl unserm gfallen gsetzt han, 45

was uns ze tftn oder zlafien das best gedunken welt; dan si uns nit ze haifien

hettend; mochtend aber liden und wer ja ir beger, dafi uns begegnete, daran wir
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ain gfallen und benflegen han mochtend, mit vil frimtlichs erbietens. Dafuf ouch

aman Isenhut redt, daB wir wol zu gedenken hettend, dafi das recht in disem

val vil gfar in han welt, und ob man doch ie ainen schaden nen rnuefite, wer

alweg wager den ringern, dan den schwareren; und in der gstalt sachen mm
5 etwan ain b6B der gstalt miieBt annemen, ats ob es vast giftt wer, damit das

boser vermiten blib. Darum er uns vast ermanot, daB wir unsers furnemens nit

ze streng sin, sonder | aines guten bedenken weltend. (Si entsaflend inen, diewil 4°7

man si nit wolt bi guetlicher handlung sitzen Ion, daB wit* um derselben ursach

uns ze vertruwen oder guetltch ze handlen laBen sperren wurdend; und gfiel in

id dannocht die sach dergstalt, dafi si uns zu raten nit willig warend, uB ursachen,

so erzelt sind.) l
) Und als man si uBstalt und um den handel aftfieng ze raten,

lieB man anfang die boten wiederum an die herberg ftieren. Und ward man be-

richt, daB sich der bot von Bern, herr Crispin, hatt merken laBen, dafi im der

handel, die abgdtteri und mess betreffend, am groBsten was angelegen, der mai-

t5 nung: wo man dero hette mit fug ab sin mfcgen, daB es anderer dingen halb in

im nit so schwer gsin were. Es bedurt in ouch an die von Zurich, dafi si sdliches

in ir stat und land kains wegs zuliefiind und dabi die kloster geschwaint, ver-

endert und hin und ab tun hettend, und aber sich merken lieflend des abtz halb,

daB der ainmal wie von alter har rnuefite ingsetzt werden; wie Stoll sich zA Wil

ao hatt merken lafien. Darum die sach demselben boten verdrusslich; dan er ain

gar gutherzig christenlich mandli was. Aber doch kond er sechen, dafi usserhalb

unser schuld man, bosers zu vermiden, zulafien mueflt, das man mit kainem fug

mdchte wenden. Also ward vil und mancherlai geredt, wie man dan gwon ist,

besonder in so schwaren sachen. Und wiewol der handel argwonig und entsitz-

tf lich was, von wegen dafi si Bern und Appenzell schupfen woltend, und man nit

ungern, wo man hette mit fug konnen, sich von disem tag uBgeschlouft und witer

rat gsucht hette: doch so viel das mer dahin: diewil vormals man sich von viler

ursachen wegen verainbart hett und ouch den boten in ir instruction begeben wer

des koufs halb, von dem selben ze ston, ee man darum rechtens erwarten welt,

so und von unsern boten uns anzaigt, daB die 4 ort vil friintlichs erbietens werend,

und vermaintind den handel dergstalt zu entschaiden, dafi wir sechen soltend, daB

si etwas um unsert willen tun; und dabi geredt ward, daB abt Diethelm villicht

solichs flirkomen hett nit allain um argwons willen unserthalb, sonder ouch damit

er sinem gotzhus nit ain ingang macht 2
) oder wider sine burg- und landrecht

35 fuere mit Bern und Appenzell; desglich die 4 ort von irer herrn und obern wegen,

die allain und sonderlich vogt des gotzhus landschaft werend, kain gerechtikait

mit sdlichem nachlaB von iren henden gebend, solichs abgeschlagen hetten, und

nit von ufsatz oder basses wegen; und des vertruwens halb, diewil wir uns zu

Baden und andern orten der guetlikait hettend begeben, daB wir uns in disem

40 val vertruwens nit wol sperren kondend, wiewol uns eben vil daruf stuend :

niint dester minder versach man sich zu den boten nit des ergesten oder bosten

und verhoft ouch, unser vertruwen wurde si zu unser sach dester williger machen,

die ze mitlen, daB uns zu erliden were; und also ermessen, in disem val sich

mit unserm vertruwen ouch geeret sin: daB man es wagen und den 4 orten

45 dess vertruwen, doch daB Bern und Appenzell bim handel sitzen und das best

*) (...) spater beigefUgte note. — 2
) ein schlechtes beispiel aafstelle.
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darzu reden soltend. Und diewil die abgottisch mess fur und fur vil wideiwiHens

in unsern raten macht und ain gut tail daran was, dafi man hinder ainer ganzen

gmaind sich nit solte zu kainen mitlen bewilgen, der hofnung, dafi villicht ain

gmaind daran setzen wurde, und zuvor die abgoteri in ir stat und muren nit witer

zuzelafien; das aber wider unser frihait und bruch, ouch gefarlich und ungwar- s

lich. diewil am gmaind aller ding nit bericht was und man sunst des zwispaltz

halb im glouben und verlofner sachen halb nit am hasten (!) ainig, und noch

grofier unainikait darufl hett endston mogen; und dafi klain und grofi rat an

ainer ganzen gmaind stat sitzend und handlend; darum wir ouch jarlich die satzung

schwerend: was klain und grofi rat mit anandern ufnemind, dafi alie burger zu 10

solichem ir lib und gut ze setzen und also ze handhaben schuldig sien — : doch

verainbart man sich: diewil uns der gloub fri were vorbhalten, dafi wir mit den

unsern lut der aiden wol vermogen wurdend, si vor den abgotischen, widerchristen-

lichen briichen der mess und anderer misshandlungen abzewisen und also vor gfar

des iertumbs zu vergoumen; und so wir das tetend, dafi wir gegen Gott und 15

alien gloubigen ainmal unserer gwussinen halb das unser tun und wol ghandlot

hettend. Dan obschon die mess vor der stat enthalten wurd und nit harin glafien,

so wurd man dannocht fiirkon mflefien mit gbot und verpot, dafi man zu S. Fiden

oder S. Jorgen nit mess horte und der unsern niemands hinufi luffe; dan der abt

409 sroem iertumb nach gwiisslich an denen enden mess lesen | lafien wurd; weliche **

end ze rurs an unsere gericht stiefiend und. also zu reden, als nach werend unsern

gerichten, als nach das gezirk des klosters unsern pfarkirchen ist

Nach allem, als die rat ufstundend, gieng burgermaister von Watt sampt

unsern zwaien boten und zunftmaister Uolrichen Giren zu den boten von Bent

und Appenzell; die hattend uf den benken ainen schlaf tun. Und danket inen as

anfangs ufi befelch klain und grofier raten der triiw, mue und arbait, so si in

werendem span von unser und gemainer unser stat wegen erlittind, mit erbieten,

dafi man solicher irer so geflissner gutwillikait nit welte zu kainer zit vergessen

han, sender urn si und zu voran irer herrn und obern mit lib und gut, wo es zu

fallen kerne, zu beschulden willig und beflissen sin. Dabi erschaint man inen den 30

beschluss aller raten und namlich angesechen ir, als der verstendigen, ansinnen

und gutgedunken, ouch angsechen aller sach gestaltsame, so nach der lenge nit

not zmelden und si zum tail gmeldt und dess sunst wissen [hettend], hettend sich

klain und grofi rat verainbart, ainmal den kouf lassen faren und um das uberig

unserer Aidgnofien von den 4 orten sandboten vertruwen welten im namen Gotz, 35

doch dafi si bi dem handel ouch sefiind, den verhortind und das best darzu

redtind, der hofmmg, dafi si bifi zu end darbi bliben mochtend und villichter

sprechens oder urtailens nit not sin wurde. Zu dem allem were unser pit und

beger an si, als unser vertruwt friint, dafi si ermessen weltend des gegentails

piterkait und hochmut, desglich ir rachgirig fiirnemen und dafi si uns zu schedigen, 40

wo si kondend (wiewol si gaistlich geachtet sin weltend) ain sonder frod hettend;

und also mit ihrem hochsten flift uns bistendig sin, damit wir und gemain unser

stat vor barlichem schaden verhuet und disen ufsatzigen glichsnern dannocht irens

mutwilligen anlangens nit gdingen mocht; wie si dan ouch wol wiisstind, dafi wh-

an denen enden mint ufi uns selbs, sonder ufi ghaifi und befelch, ouch von got- 45

lichs und billichs reqhtens wegen gehandlot hettend. Als wir uns dan solichs und

alles gutes zu inen versechind; mit beger, dafi si an unser geselschaft, so wir
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inen glaist, ouch an der vereerung inen geschechen vergfit han, diewil es bi nacht-

licher wil und in so anligenden handlungen und geschaften, wie si sachend, zfi-

gangen. Unser beger aber were, dafi si nach ufitrag der sach widerum mit iren

mitboten zft uns riten; weltend wir inen nach gebiir irer eren friintschaft bewisen

5 nach allem unserm vermogen und darzu solichs zu hochem und grofietn dank

ufnemen. Daruf si vast danktend und sich erbutend, als biderb liit alles das ze

tfin von unser wegen, das in irem vermogen were. Also urn die viere vor tag

verrittend si und unser boten, und was der rat eben lang gsessen; darum sich

der handel lenger, dan man sich versach, verzogen hatt

10 | Wie nun mornendes ward, fritags des 23 tags hornung, als die boten von 413

uns gen Wil widerkon warend, do schribend uns desselben abentz unser boten

z(i, was alien tag gehandlet und wie die sach stfiende. Welich schrift also lutet:

,,Unser imgespart, gfitwillig, friintlich dienst zftvor, fromen, fiirsichtigen, er-

samen und wisen, sonders giinstigen lieben herrn. Wir lond iich wissen: wie wir

15 hut also vernomen habend von den boten und geschriftlich, uf das so habend

wir uns bewilget gegen den schidliiten, den abt widerum in sin aigentfim komen
ze laflen und demselbigen nach das iiberig, brechens und kostens halb, den 4 orten

vertruwen in der gfietikait, mit dem anhang, dafi Bern bim anfang, bi klag und

antwort solle sitzen. Und das habend unser Aidgnoflen von Bern und unser nach-

»o puren von Appenzell also im handel ghandlet, lenger dan dri stond. Und als wir

verstond, so hat der abt der gfietikait wider wellen abston; dan der Gluss so

mfielich ist, dafi es doch uberricht ist, so treffenlich ist er wider uns. Aber ntint

dester minder habend sich die von Bern und Appazell so haftig darin glait, dafi

sich der abt ouch bewilgot hat in die gfietikait. Und ist namlich uf morn angesetzt,

25 dafi man den handel also an die hand wil nemen, dafi der abt von erst sin klag

und vorderung darttin wirt von ainem stuk an das ander; so sond dan wir daruf

antwort geben uf sin ansprach von aim zfim andern. Und so dan klag und ant-

wurt, red und widerred beschechen ist, so wend dan die 4 ort mit sampt Bern

und Appazell lflgen und sich bearbaiten, ob si uns mogind ainigen mit ofner

30 tading; wo aber dasselbig nit verfachen mag, so sol dan Bern und Appazel

ufiston, so wend uns dan die 4 ort ainen gfietigen spruch tfin, und was si da

sprechend in der gfietikait, dabi sol man es z4 baiden tailen lafien bliben. Witer,

lieben herrn, so habend uns die schidlut ankomen, dafi wir den koufbrief also

sollend hinufi gen. Habend wir inen daruf ze antwort geben: wan der zinsbrief

35 Ugg, den wir dem houptman gen habend, und man uns denselben zft unsern

handen gebe, so wellind wir den koufbrief ouch leggen. Wie wirs aber verstond,

so wil niemand um den zinsbrief nichtz wissen, wo er sie. Aber wie dem allem

ist, so schikend uns den koufbrief; wan man den zinsbrief findt und inlait. dafi

wir unsern ouch kundind legen und wir nit siimig sigend. Ist nit not, dafi ir in

40. nachtz wider harab schikind; wan wir in bifi mora bifi mitentag hand,
|

ist frfte 4 X 5

gnfig, damit ir, mine herrn, nit aber mfiefiind raten in der nacht; es si dan sach,

dafi ir etwas wissind, das uns notwendig wer, so mdgend ir uns den brief vor

schiken. Sunst wissend wir iich ietzmal nit mer ze schriben noch zu berichten,

dan: spar iich Got gesund! Datum an S. Matthies abend anno 32, in der vierden

45 stond nach mittag.

E. W. gfitwillig

Caspar Zollikofer. Hainrich Komerer. Ambrosi Schlumpf. Lienhart Strub.

Hans Riner. Hainrich Vogt, iiwer burger und sandboten ietz zfl Wil."
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Wie diser brief urn die niind stund nachtz dem burgermaister von Watt

zukam, wolt er die rat nit bhelgen, von wegen dafi man dri n2cht nach ainandern

zu miternacht grofi rat ghalten, und darzu in nit so not sin bedunkt, dan dafi

man mornendes frue der sach wol tun und mit ainem klainen rat irem begeren

stat tun mochte. Mornendes um die fiinfe hielt man klainen rat, und als der 5

brief ghort, ward man zu rat, unsern boten ainmal den koufbrief zuzesenden mit

dem vorbhalt, wie si den selbs tun hattend, und dabi anzezaigen, dafi wir achte-

tend, der zinsbrief lige hinder den von Zurich; darum man aber iren statschriber

Wernher Bigel fragen, der wol bschaid zu geben wisste. Also ward der bot mit

dem koufbrief abgfertigt, dafi er noch vor mittag zu Wil sin mocht. 10

Desselben tags, was S. Mathias tag, warend unser boten in den hof be-

schikt, etwan um die niind stond vor mittag. Und was anfenklich von den aptischen

durch hoptman Am Ort ain schrift inhaltz etlicher artiklen inglait mit beger, dafi

man die verhoren; und daruf geredt, dafi her abt begere, dafi man die von

S. Gallen welte guetenklich vermogen und darzu halten, dafi si im um solich sin 15

ansprachen und um das, so im und sinem gotzhus von uns zerbrochen, verendert

und entwert worden were, abtrag tun weltend. Uf welche red unser boten sich

zu verdenken abtratend. Und als si widerum in die stuben komend, was ir beger:

diewil des handels vil were und [sie] die artikel nit hettend allenklich bheben mogen,

begertend si die inen in schrift zu uberantwort werden; weltend si dannethin nach to

dem imbifi ir antwort daruf geben. Dess sich nun der apt sampt sinem anhang

bewilget. Und als man den imbiss gnomen hatt, gabend si ir antwort durch

Casparn Zollikofer uf ain ganze stond von ainem artikel an den andern, mant-

lich *) der gstalt, dafi alle die, so zughort hattend, unser sach und alien verlofnen

handel nit kondend der gstalt zu argem ermessen, als si vormals ufi darton der 25

abtischen und falschem anzug unserer missgonner geschechen was. Und wiewol

houptman und Gluss sampt etlichen andern die unsern in der antwort nit vil -

iertend, dannocht liefiend si nit, dan dafi si spotlechletend und . etwan (wie difi

hochstrafi gesellen ze tun gewon sind) die unsern vermupftend. Daran man sich

aber wenig kart, sonder zu reden nur dester bsinter und flifiiger ward. Und als 30

die unsern ir antwort geben, gabend die abtischen witer antwort mit etwas lestern

und stuffworten *), und under anderm woltend si den unsern etlich reden verkeren

zu verunglimpfen und si gem begriffen han; darum man inen inredt. Und als

hoptman Am Ort das nit vergut han wolt, ward begert, dafi der schriber lese,

wie es doch geredt were; und befand sich, dafi houptman unrecht und unser 35

sekelmaister recht hatt. Dabi liefiend si vil schmiitzreden loufen uf unsern burger-

417 maister von Watt, dem si merklich gramm und abhold warend. | Darzu hettend

si [gern] unser Aidgnofien von Zurich und Glaris boten gegen uns und uns gegen

inen verhetzt und in unwillen bracht und suchtend also mit arglist, was si moch-

tend, damit ir fiirnemen dester bessern val han mocht. Zuletzt als man sich ain 40

gut wil mit anandern erbissen hatt, do begertend die abtischen unserer boten

antwort ouch schriftlich. Gabend wir antwort, dafi solich verantwortung muntlich

beschechen und nit schriftlich inglait; darum man inen die nit geben konde. Die-

wil aber si von dem schriber on zwifel nach der lenge verzaichnet were; liefiend

wir geschechen, wo si dero nit wol indenk werind, dafi die von gedachtem schriber 45

*) aus namlich und nantlich zusammengeflossen? — *) zu stupftn.

VADIAN. m. BAND. 23
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widerum glesen wurd. Diewil aber die abtischen sich diser antwort nit ersettigen

lafien woltend, sonder uf irem begeren verhartend, liefl man die partien ufiston

und bald darnach, wie si widerum in die stuben gnomen wurdend, gab man dem
abt die antwort, dafl man es bi dem, so in des schribers federn komen were.

5 bliben liefl; und so ers beger, mocht der schriber im dieselben unserer boten

antwort in geschrift gen.

Harnach so volgend die artikel, die abt Diethelm liefl iiber uns inlegen und

offenlich lesen; an denen man spiiren mag, mit was ufsatzigem, verbittertem gmfiet

der Gluss uns zfi verunglimpfen gsinnet, und was sorg und arbait die sach er-

10 fordert hab, damit wir uns in etlich weg erretten und des gegentails vermessen

und fravel anziechen schmeleren und ablainen mochtend. Und ist uf ainen ieden

artikel gestelt, wo man die verantwortung desselben nach lut der instruction finde,

und uf das kiirzist gmelt, was mit warhait dargegen stat; das aber in verant-

wortung nit alls gemelt worden ist.

i 5 Der erst artikel.

Erstlich begert min gnediger herr von S. Gallen, dafl die von S. Gallen

sinen gnaden um das [si] im in dem gotzhus 35 altar und so vil taflen uf den

grund geschlaizt und zerrissen habend, widerlegung tfiegind. Under welchen taflen

aine uf dem hochen altar gestanden, die allain z& schniden kostet hat 1800 guldtn

20 und 1400 fl. zti fassen.

Uf disen ersten artikel und uf etlich mer nachvolgend findt man griintlichen

beschaid, wie es alles ergangen, in abt Franciscen. *) Und ist zti merken, dafl die

grbflen bilder derselben taflen die Vogelwaider, so unser burger warend, zu Ulm
habend uf iren pfenning schniden, fassen und darnach harfueren lassen. So hat

*5 si zu maalen nit mer dan 1000 fl. gstanden 9
), die abt Franciscus maister Cristan

Bokstorfer von Costenz lut der iiberkomnuss (wie in abt Franciscen ouch gmelt

ist) zalt und uflgericht. Darab man merk, dafl man sich, uns zfi verunglimpfen,

liegens an dem gar nit geschempt hat.

Der ander artikel.

30 Ztim andern ist ain tafel uf S. Benedicten altar gstanden, weliche 130 fl.

kostet hat. Die iiberigen taflen sind angeschlagen fur 600 fl. uf das geringst Es

sind ouch nit hieharin gerechnet und begriffen ander taflen, bilder und gemald

im miinster und in alien capellen, welche si dan fur das tor hinufl gffiert hand

und verbrent habend.

35 So tapferlich hat sich der Gluss gerissen, dafl er diser dingen kosten hat

anziechen lafien, sam er von dem abt, convent
|
oder gotzhus har raiche. Und 419

aber alles ufi unser burger und der kirchhorigen alm&sen, ouch umligender nach-

purschaften gotzgaben, durch unsere verorndt buwmaister gmachet und ufgericht

worden ist, on schaden und kosten der monchen, wie in abt Franciscen ouch

40 gnflgsam gmelt worden. Und diewil in aller des gotzhus landschaft dozmal ufi

bericht gotlicher schrift alle bilderi in alien sinen lechenkirchen dannen tfin und

*) in der verlorenen fortsetzung der gro&ern chronik. — a
j vgl. 355,28.

Digitized byGoogle



1532. 388

verbrent wurdend, mit Got, worum woltend wir nit ufi bewilgung aines hoptmans

der 4 orten, ufi vermog der geschrift, das mit Got verendera und verbrennen,

das unser vordern wider Got in dem minister, als in unser pfarkirchen, in irem

kosten, und die kirchhorigen mit irem pfennig ufgericht und erbuwen hattend

lafien? Dan uns und all unser nachkomen das gwiisslich frowen sol (wie vil man s

si[n] joch vor weltlichen richtern zfl schaden kon ist), dafi die iiberfliissig und

itel zier dises tempels und die so barlich und lesterlich abgoteri mit so tapferem

und inbriinstigem gmflet zfl grund nider gbrochen und in das fur gericht worden

jst f
- damit man die gwiissne solichs anfangs nit tragen mflefit und man seche,

dafi wir Gotes eer in unser stat mit unserm schaden ze retten begirig gsin werend. io

Darum iederman darfor sin sol, damit man uber erlernte warhait und die gnad,

so uns Got mit erofnung sines wortz tfln hat, niemand mer ufi den unsern gonne

noch verwilge, derglich abgoterien widerum in disen tempel ze pflanzen; sonder

man sich befiifi, den armen (die ware bilder Gotes sind) g&tes ze tfln, wie wir

dess von Got und sinem son Jesu Christo und alien boten Gotes sonderbaren 15

ernstlichen befelch hand.

Der drit artikel.

So ist dan ouch fur die schlaizung der altaren angeschlagen 1000 fl.

So gfit rechenmaister hat man in disen monchsklostern (da man mint mer

handlet noch wandlet, dan zitlichs zb erholen oder zb behalten), dafi man 35 altar 10

ze machen uf 1000 fl. anschlat, und so man ainen altar fiir 20 fl. ze machen

verdingt, hette doch die summa nit iiber 700 bracht. Nun aber ist kain ansech-

lich altar gsin von gestain oder antritten 1
), dan der fronaltar und S. Otmars altar,

darzfl S. Michels und S. Steffans. Die andern sind so klain und unachtbar gsin

im miinster und capelen, dafi si von kainem hettend iiber 6 fl. zu machen geben. 15

Ja si verdingtend ietz die al kainem stainmetzen um den halb tail, wan si inen

schon riche zalung tfln weltend, geschwigen dafi si der kainer ain ainigen haller

kostet noch gstanden hat.

Der vierd artikel.

Zfldem ist ain gstftei gwesen sampt dem schneken, welichs zftm wenigesten 30

1800 fl. kostet hat.

Lifi es in abt Uolrichen, so findestu, wie difi gestfiei ist verdingt worden,

und findst, dafi si die unwarhait dartfin hand. *) Zfldem sind die nachgenden abt

nit ainest des willens gsin, disen buw ze verendern, und ist von inen selbs fur

ainen iiberflufi geachtet; und darbi on alien iren kosten und schaden ufi dem 35

almflsen erbuwen worden.

Der fOnft artikel.

Es ist ouch ain presbytorium von nussboumenholz da gsin, das ufs hiipschest

421 ufigeschniten; hat mer dan 1400 fl. | kostet und darfiir angeschlagen.

*) stufen. — a
) II, »79,a ff., 376,17.
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Al vorfarend &bt hattend sich in irer verwenten andacht, namlich in dem
ampt der mess und vesper, zimlichs gestuels ze sitzen vernuegen lafien. AUain

abt Franciscus, der so demuetig und vast battind vater, der sich ouch am junk-

frow sin loben liefi und aber so gitig was, dafi im darum ubel von sinem aignen

s convent zugredt ward: der beztigt sin demut mit ainem gestuel in dem kor, in

dem er salbdrit sitzen mocht. Das was von allerlai posswerch, tieren und bildern

der gstalt uflgestrichen, dafi es ob iooo fl. kostet. Ward von alien denen, die

es sachend, zu ainer hoffart gerechnet und vor Got niint anders, dan ain griiwel

und iippikait *) Den hett unser bumaister des mtinsters, Uolrich Schlumpf, gem
ib undertaken , angsechen den itelen und dem buw dozmal nit komlichen kosten.

Doch so kdnd diser so nidertrachtiger 2
) vater so vtl schmaichlens, dafi der stul

ufgericht ward, und doch nit nach der visier des malers, wie es angsechen was,

sonder kostlicher. Und damit difi hochfart nit gsumpt wurd, laich abt Franciscus

etlich ioo fl. dar, darum sich Uolrich Schlumpf als buwmaister verschriben und

15 des buws gelegne gueter zfi versicherung setzen mufit: dafi im oder sinen nach-

komen solich summa zalt werden solte, sobald man dess in vermdgen were. Des

klagt sich der Gluss, dafi er dannen ist; solt sich billicher klagt han, dafi er

gmacht und ufgericht worden ist; dan stflich so kostlich und furstlich zierden

wellend S. Galten kutten und orden nit glich sechen und sind der demut ungemafi,

10 die diser ainsidel mit steken und teschen beztigt hat; von welchem unser ordens-

herrn so vil lobs ufigiefiend, und nit in ainmal mit dem finger anrurend.

Der sechst artikel.

Item das gwelb im miinster, under welchem die altar gstanden; ist solicher

schad ouch uf das geringest fur 2000 fl. angeschlagen.

»s Dise§ gwelb ist vast am ringesten geschetzt worden. Gluss hat aber wol

gwisst, dafi es von unsern burgern, namlich von Ruchenakern, Vogelwaidern und

Mottelin, erbuwen und gestift worden ist, und sin gotzhus dess kainhaller schaden ghebt

Der sibend artikel.

Item die isin gatter, liichter und anders, so ouch im munster gwesen, sind

30 angeschlagen fiir 250 fl.

Disen artikel hette man wol bi ainem buwmaister erorteren und in ainer

jrechnung desselben erliiteren mogen. Wer nit not gsin, uns damit ze verun-

glimpfen; dan wir diser dingen nit ainer spifi 8
)

grofi empfangen, noch iitzit zu

unsern henden komen lafien. Sonder ist dem Glussen und andern conventzherren

35 sampt dem hofmaister Bertzen des tags, als man die gotzeri brach, zu iren handen

kon, die es darnach dem buwmaister uberantwort hand. Ist ain arglistig dartun

gsin, sam ain rat unser stat sich der dingen zu irem nutz anfangs beladen hab.

Les man aber den handel in abt Franciscen; da findt man es klarlich.
4
)

l
) vgl. Sabbata I, 92. — 2

) demiitiger. — 3
) mhd. der spiz, splitter. .— 4

) wie oben 354,22.
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Der achtend artikel.

So sjnd dan in der kustori unden und oben die messgwender, altartuecher,

furheng und ander lobliche zierden, dem gotzdienst dienende, angeschlagen flir

6000 fl.; welich ouch vil mer wert werehd.

423
I

Hapt dank, lieber her Gluss, dafi ir so andachtig und iiwern lobhchen gotz- 5

dienst in diesen kostlichen klaidern so geschiklich anziechend. Das sich aber mit

der warhait nit fonden hat, dafi unser herren ain erber rat, noch ain buwmaister,

ufierhalb der gotzeri ainicher kirchenzierden sich mit dem wenigosten beladen
;

noch undernomen hab, besonder in under oder ober kustori. Sonder hoptman

Jacob Fri dieselben ufi befelch siner herrn von Zurich und Glaris durch sinen 10

schafner Franciscen Sjuder (der ja wol unser burger, aber sin und der zwaier

orten amptman und geschworner was; verkoufen und dasselbig gelt in sin rechr

nung hat stellen lafien. Item und ain gfite zal desselben blonders der von Zurich

und Glaris diensten geben, und der mertail von den monchen gen Rorschach

gflocht, daselbst ouch angnomen und verwendt worden ist. Lis es in abt Kilian. *) 15

Das ist aber ouch ain stuk ufi der abtischen kunstkamer, dafi si von ansechens

wegen der zwaien orten, an denen si nit ze gwdnnen verhoftend, uf uns ze trechen

sich nit schamptend; das si aigenlich wisstend, on unser ingrif oder zfitfin von der-

selben zwaien orten befelch, ghaifi und ansechens wegen geschechen sin; welich

von uns kains wegs fur gfit ghan, wo wir uns hettend an denselben diqgen gwaltz 20

underziechen wellen. So gieng es dem schafli, das mit dem wolf im bach stund,

und der wolf sich beklagt, das schaf truebte im das wasser; und stflnd aber der

wolf oben am wasser und das schaf unden. Glicher gstalt hand difi wolf ir zeen

gegen uns ouch pliken *] lafien. Das mufi man so vil dess traglicher hingon lafien,

dafi man wol wifit, dafi si wolf, ja schedlich wolf sind. 25

Der nund artikel.

So ist dan der kirchenschatz des wirdigen hailtumbs im gloggenturn in

ainem gwelb verschlossen, darzu ain herr von S. Gallen und ain stat zfi S. Gallen

schliissel ghebt habend; dariiber si gebrochen und hinweg gnomen, namlich am
schonen sarch von silber, gold und edlem gstain, in dem S. Gall gelegen. 30

Item aber ain sarch. fiirufi kostlich von gold und edlem gstain, darinnen

S. Constantius gelegen ist.

Desglichen ain sarch von gold, silber und edlem gstain, darin ain hailger

bischof gelegen ist, mit namen Remaclus.

Witer ain schon grofi kriiz von silber und gold, darinnen dan merklich grofi 35

hailigtftm verschlossen gsin ist.

Alsdan zwai gfassete houpter von luterem silber, ouch edlem gstain, darinnen

das hailigtfimb S. Othmars und S. Gallen verfasset gwesen ist.

Aber sind da gsin drii gfassete kriiz von silber, gold und edlem gstain,

darinnen ouch vil hailigtfimb begriffen gsin ist. 4o

Desglichen sind vil gfasseter stuk in gold und silber, ouch edlem gstain,

so vorhanden sind gwesen.

*) wie oben 354,22. — 2
) blecken.
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Es sind ouch dru gfassete houpter da gsin, die ouch zfi gutem tail mit

silber gfasset sind.

Item zwo monstranzen, kostlich von silber gfasset und ganz wol vergiilt

Es sind ouch zwai gfassete strufienaier, vast wol vergiilt und hailtfimb

5 darinnen verfasset.

Darzfi so ist dan im miinster, dariiber die laienbrfieder schliissel ghept

habend, etlich gfasset hailigtfim von silber und gold, und sind namlich darunder

fiinf | criiz und andere hiipsche stuk, weliche uf die vier altar gehort hand. 425

Es sind ouch in den capellen uf dem kilchhof hiipsch gfasset hailigtfim gsin,

10 dafi wir ouch nit mogend wissen, wohin das komen ist

Es sind ouch ongefarlich bi nun oder zechen kelchen da gwesen.

Dili alles, so es nit ougenschinlich vorhanden, ist minem gnadigen herrn

anzeschlachen ganz beschwerlich; dan ain grofie surama edelgstain da gwesen ist.

Doch so ist difi alles uf das geringest urn drissig tusend guldin angeschlagen.

15 Da niint dester minder das heilig, wirdig hailtfim, das da kain schatzung uf

im tregt, hindan gesetzt; dess sich doch min gnadiger herr von S. Gallen am
hochsten erklagt

Wie es sich des hailtfimbs halb verloffen und wie ain rat von treffenlicher

botschaft der zwaien orten Zurich und Glaris ersficht und pitlich angelangt, siner

10 gerechtikait halb zfi verwilgen, damit es zergentzt und zfi gelt gmachet wurd,

armen liiten und anderer notwendikait des gotzhus landschaft zfi gfit, findest du

allenklich in abtKilianen verschriben 1
), und dabi, was merklicher lugen difi glichsner

den anfaltigen laien furgeben, sam kostlich hailtfimb in etlichen stuken vorhanden

gsin si; da gar kain hailtfimb was. Und ob schon hailtfimb (wie si es nennend)

*5 da gsin wer, ist alien rechtverstendigen wissend, dafi solich ufriisten frommer liiten

gebains nit hailigtfimb, sonder iertumb und ain offenliche inlaitung zfi barer ab-

goteri gsin ist. Wirt aber von abt Diethelmen und sinem Glussen billich gerfiempt,

welich mit den phariseer, Lucae am ainliften, das iisser am geschier rain und

luter machend, inwendig aber sind si voller roubs und aller bofihait; die da das

30 flaischlich an den fromen und hailgen mentschen, ja ouch ab iren vergrabnen und

fulenden totenbainen, umfachend und mit vererung und anbetung ufmutzend, in

silber und gold fassend. Was aber gaistlich und ufi Got ist, der mit sinem gaist

from und hailig macht die, so siner geboten lebend, das ruerend si nit an, ja si

hassend und verfolgend es. Und in summa sind si phariseer und glichsner, die

35 das achtend kain schatzung han vor giite, das nit g&t ist, und sich erklagent ver-

lorens hailigtflmbs, da griiwel und iertflmb abgelainet worden ist. Und sind dar-

nebend, wie die greber, die man nit sicht, und dariiber die liit wandlend, und nit

spiirend. Lucae XI: ufiwendig und obenhin ist der was 8
)
grtien und hat bl&men,

innen aber under dem wasen stinkt es alles. Aber Got si lob, dafi dis stinkenden

40 greber zfi unsern ziten sich uftun hand und man sicht und waist, was hinder disen

glichsnenden kuten und blaten steket.

Dess mufi man sich verwondern, dafi si difi hailtfimb zfi Wil um 30000 fl.

angeschlagen, und aber zfi S. Gallen nien iiber zechentusend fl. wert sin geschetzt

hand und ouch on iren kosten dahar kon; dan unser vordern bifi uf uns die schliissel

f
) wie obcn 354,22. — *) rasen, wasen.
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nit vergebens darzfi ghan, wie si selbs bekent. Item wie abt Gothart S. Gallen

sarch machen liefi, laich er ain summa geltz (als vor gmelt ist)
1
) dar; da es der

buw nit vermocht, mfifit man sich verschriben, solich gelt zfi verzinsen und darum

, versicherung tfin, bill es zalt oder abgloflt wurd.

Aber difl alles hindan gsetzt, so beduret uns zfi ainem tail die schantlich, 5

unerber luge, so abt Diethelm unser Aidgnoflen von der 4 orten boten dartet,

dafl wir iiber das hailtfimb gebrochen und das hingnomen hettend; diewil wir zfi

verwarung desselben nach dem bilderbruch fur alle schloss und tiiren noch ain

427 mur zwaier | schfich tik ffieren lieflend, damit das von niemand verendert und

zfivor von dem convent nit veruntriiwet wurd; dan Gluss und ander, so von dem 10

closter on alle not und zwang wichent, um dafl si uns zu verunglimpfen ffig und

frien zug hettend, etlich monstranzen und armen ufi dem turn hinweg brachtend.

Und wiewol wir gmain schliissel zfi solichem geschier hattend und alien zfifal het-

tend verantworten mogen, wo wir schon soliche mur nit ufgffiert hettend: dannocht

woltend wir ufi triiwen faren und nit allein unsern tail, sonder alien schatz, der 15

von uns und unsern vordern da was, bewart haben. Welichs uns zfi diser zit nit

allain mit untriiw vergolten, sonder ouch mit diebsluginen verunglimpft und zfi

argem verkert ward. Und dorstend difl fravel abgotter reden und in schrift fiir-

tragen laflen, dafi wir dariiber als mit frafeler, gwaltiger tat gbrochen hetten.

Zfim andern, so bedurt uns, dafl wir um das anzogen wurdend, dess wir so

(ob schon misshandlet worden were) kain schuld trfigend. Dan unser Aidgnoflen

von Zurich und Glaris botschaft ufi irer herrn und obern befelch solich hailtfim

zfi besserem zfi verwenden erfordertend und darzfi des abtz und conventz schliissel

bi iren henden hattend, Denen wir zwar ir anlangen nit zerugg stofien kondend

und dess ouch weder gwalt noch ffig hattend; dan Zurich sinen houptman im 25

gotzhus dozmal enthielt. Darzfi der besigelt lantzfriden, der von alien orten an-

gnomen, haiter inhielt: wo die ceremoni und gotzeri hin und abweg tfin worden

werend, dafl si alda nit witer soltend ufgericht noch anzogen werden kains wegs.

Und iiber alles sich wol zfi versechen: wo wir schon nit hettend verwilgen wellen

(als wir aber gern unser gerechtikeit halb verwilgetend; dan abgoteri uns zfigegen 3°

und verdriesslich was), so hettend si undei*ston mogen, doch den halben tail zfi

iren henden ze bringen, und uns damit villichter an unserm tail gnfig tfin han

weltend. So aber wir nit gesint warend, vor disen tagen iitzit zfi verendern, darum

ouch der turn vermuret ward, und Zurich sampt Glaris den anzug tatend und inen

ainmal abgeschlagen; und aber si daran nit komen woltend, gabend wir (so vil 35

uns belangt) irem begeren stat mit mafl und vorbhalt, wie in abt Kilianen gemelt

ist
2
) Mag ain ieder verstendiger ermessen, wie unbillich solichs uf uns trochen

und die schuld uns als urhabern zfigmessen si; zfivor diewil wir uns des geltz,

so darufl geloflt ward, weder wenig noch vil zfi unsern henden begertend, sonder

allain dem buw und armen liiten vorbhieltend. Und so man sagen wil, dafl Zurich 40

und Glaris dess nit gwalt ghan hinder Luzern und Schwitz, ouch von abt und

on verwilgung desselben inen nit gebiirt: volgt nit, dafl wir darum die schuld

tragen und also. Zurich und Glaris vom abt und den sinen onersficht bliben sol-

tend. Dan kaine recht anderst zfigebend, dan dafi man den solle mit klag an-

langen, der ainer verhandlung, von dero wegen man klagbar sin wil, urhabliche 45

L
) 3S6,i3, wo jedoch vom presbyterium die rede ist. — 2

) wie oben 354,22.
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schuld tregt. Und wer doch zum wenigosten formlich !

)
gsin, dafl si mit uns darum

ersticht worden, diewil doch si den halben tail alles gfitz und geltz, so darab

geloflt ward, zfl iren henden bracht und empfangen hattend. Aber die zwai ort

warend im ze schwar, und (als man spricht) hat man den bruch, [liber] ainem zun

5 gern ze stigen, do er am nidersten ist. Das hat er ouch wider rechtz und billichs

an die hand gnomen. Dan itel und onwichtig ist, dafl si redtend, wir hettend das

kloster ainmal ingnomen und werend schuldig, red und antwort um das ze geben,

das darin verlassen wer; wie ufl erzelten ursachen des innemens vormals
|
in abt 429

Kilianen gnfigsamlich gemelt ist.
2

)

10 Und iiber das alles gemain Aidgnoflen uf gehaltnem tag um Pangratii im

1530 jar zii Baden im Ergow um den span, den abt zfl S. Gallen und sin gotzhus

betreffend, angsechen und erkent hand, dafl die zwai ort Zurich und Glaris das-

selbig gotzhus verwalten, bevogten und mit schafnern oder stathaltern versechen

und rechnungen an- und innemen mogind, bifl der span zwiischet abt und den

15 zwaien orten Zurich und Glaris, ouch der zwaien orten Luzern und Schwitz, die

dem abt bistendig warend, durch ir underhandlung zfi end bracht wurd; welichs

abschaids copien, von Zurich uflgangen, wir noch bi handen habend. ) Dannethin

wir des innemens halb nit mochtend billich anklagt werden, zit aim tail: dafl wir

weder hab noch gut des closters oder gotzhuses zfi unsern henden gnomen,

10 sonder durch unser verorndt alles den zwaien orten anzaigt, verrechnet und iiber-

geben; die dan solich rechnungen und anzaigen uf den befelch hin irer verwaltung

zfi dank als ufrecht und redlich von den unsern angnomen und demnach alle ver-

waltung aller farender hab zfi iren henden empfangen und durch den houptman,

ouch durch verorndt schafner und stathalter gehandlet, kouft und verkouft nach

»5 irem gdtten gedunken und gfallen; zum andern tail des platzes halb — , wiewol der

lantzfriden haiter inhielt, dafl die 4 ort uns soltend furderlich darum verholfen

sin, wie si mit brief und siglen verwilget; und wol hettend mogen verharren mit

inhalt *) des klosters, bifl die 4 ort unser beschwerd verhort und dem friden gntig

ton hettend: dannocht stflndend wir von allem und verzigend uns des platzes mit

3» abforderung der unser (!), gftter hofnung, dafl gemelt unser Aidgnoflen der 4 orten

dem, so si mit brief und siglen zugsait, on verzfig stat tfin wurdend. Das aber

nit gschach. Dan Luzern und Schwitz wol uns gflte wort gabend und aber weder

mit briefen noch boten, ouch ufl ermanen Ziirich und Glaris, dahin mochtend

bracht werden, dafl si uns weltend lut des lantzfridens beholfen sin. Von dem
35 allem gn&gsamlich doben anzaigt worden ist. Ufl dem nun allem wol verstanden

wirt, wie billich wir des hailtfimbs halb anzogen sigend als secher, und Zurich,

ouch Glaris underlaften, die doch urhaber und ufl befelch gmainer Aidgnoflen

aller verwaltung des gotzhus sich undernomen. Item und zii der zit, als si von

unsern verorndten rechnung und ubergab gnomen hand, das wenigost stuk von

43 dem hailtumb noch nien verendert, sonder vermuret gsin ist, und dise ding alle

sich ain lange zit, nachdem die zwai ort iren schafner und houptman im kloster

ghan, verloffen und begeben hand.

*) formgem&fi. — 2
) wie oben 354,**- — 8

) Abschied Baden. 1530, 16. raai. V. — *; be-
sitznahme.
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Der zeehend artikel.

Desglichen ist im miinster in ainem gwelb, darinnen die buecher von 700

jaren har verschlossen sind gsin, deren ain grofle merkliche zal; weliche ouch

vor ziten in dem concilio zu Costenz ain trost gewesen sind. Zu welichen die

von S. Gallen von ainem convent die schlussel ervordert und zu iren henden

gnomen und dem burgermaister doctor von Watt uberantwurt; welicher schatz

ouch nit zu ermessen ist. Begert min gnadiger herr. im das ouch widerlegt werden.

Der from gelert man doctor Sebastian Brant in siner buecher ainem, das

er das narrenschiff genent hat. dut vil meldung von denen gstrifleten 1
) narren,

die vil buecher hand, sich derselben ruemend und aber nimer oder doch selten 10

431 dariiber
|
gond; dan buecher sind nit nutz, man lese dan und bruche dieselbert.

Also ist dechant Glussen ouch in disem artikel: der ruempt sich aines groflen

schatz buecher, ist aber so ungelert, daB er die nit hette wissen ze bruchen, ob

er schon gern hett wellen. Nun ist nit minder, es sind vor jaren gar gute und

kostliche buecher in disem gwelb gsin; als aber das concilium zu Costenz angieng, 15

fur abt Hainrich zu (wie er ain alber, anfaltig mentsch was) und schtkt ain groB

zal buecher gen Stainach und liefi die gen Costenz fueren, des furnemens, daB

er den gelerten wol dienen welte. Als die buecher abhin komend, wurdend si

verschlagen und verzukt, und kam ain gut tail gen Basel, etliche in die kloster

zu Costenz und an andere ort, und der wenigest tail widerum har. Bald darnach 20

kam Pogius von Florenz (der bapst Martins chamerling was) har und durnvistert

die lieberi und nam hinweg, was im gfiel, mit verwilgen der monchen. Welches

alles iro halb irer torhait und unglerte ain anzaigen was. Dan wan si buecher

als lieb ghan und sich dero als vil beflissen hettend, als etlich irer vordem abt

und m6nch tun, die mit grofien kosten dieselben zuwegen brachten, wie in abt t$

Grimwalden gemelt ist*): si werend aines andern ze rat worden und hettend zu

irem nutz und verstand bhalten, das zu Costenz wenig trostz, ja gar kain nutz

bracht. Dan alien denen, die kroniken lesend, wol wissend ist und wir in abt

Hainrichen von Mangisdorf wol anzaigt hand d
)

, daB man von ghader und span

der bapsten nie hat zu dem komen wellen, damit der stand der kirchen nach 30

griintlichen schriften were verbessert worden. Aber wie im allem, so ist ain alt-

gesprochen wort: was ainer ring achtet, das lalit er lichtlich faren. Wie difi unser

monch mit den buechern ouch tun und noch hut bi tag tund, wie hoch si joch

disen schatz anziechen. Dan menklichem wissend ist in unser stat, wie vast sich

der buechern difl conventzjunkheren beflifien habind. Und hat sich unser burger- 3s

maister von Watt nit ainest beklagt, daB es immer schad si, daB die buecher,

so noch vorhanden (wiewol niitz mer besonders da ist, dan das vormals alles in

den truk ufigangen si), die aber von alters wegen und dafl si mit groBem kosten

etwan geschriben und gmachet worden sind, wol werend in eeren zu halten, also

ellenklich under den wurmen und schaben verschlossen ligend und niemand weder 40

zu gutem noch zu nutz komend, geschwigen dafi si iemand ain trost sin soltend.

*) im Narrenschiff 57,3 kommt die redensart strifecht und gelert vor; gestriflet soil vornehme
weltliche bedeuten, wahrend geistliche keine gestreiften kleider tragen durften. Von unnutzen buchern

handelt das erste capitel des narrenschiffs. — 2
) im verlornen teil der groftern chronik. Vgl. II, 161,45.

— 5
) sollte hei&en Heinrieh von Gundelfingen. I, 514,18 if.

Digitized byGoogle



862 DIARtUM.

Si hand aber in disem span . anzogen werden mfiefien, damit man si achten solte

als liebhaber der bfiecher, deren si nien geachtet hand, sonder si verderben

lafiend. Wie aber unser burgermaister vernam, dafi si disen schatz achtetend nit

zfi ermessen sin, redt er offenlich: er hette ouch bfiecher, die er taglich bruchte

5 und im ouch lieb werend: kond si aber der gstalt nit achten, und welt dannocht

vom abt Diethelmen nit hundert kronen ufnemen, dafi er mit im tuschete und

fur alles das gabe, das in der lieberi ist; und achtet aber alle sine bfiecher nit

gar uf drii hundert guldin. In summa, so ist nutz in disem gwelb, das nit vor

am tag si, vil schoner und gerechter, dan si es habend. Es ist ouch mint da,

to das zfi schetzen oder achten si, dan das ainig alter.

Dafi aber abt Diethelm begert hat, im etwas darin widerlegt werden, sam

man darufi verendert hab, hat sich mit der warhait nit fonden, und wie geredt

worden ist, dafi etlich bfiecher dadannen gen Zurich komend werend, was erlogen.

Dan | wir mit wissen und willen aines conventz und zfi gfitem gfallen aines hopt- 433

15 mans dem burgermaister von Watt als ainem sondern liebhaber diser dingen die

schliissel zfi den bfiechern iibergen, damit die durch niemand veraberwandt und zfi

denselben ouch mochte gsechen werden; als durch in mit bsonderm flifi beschechen*

Als aber sich zfitragen hat, dafi man die schliissel von im widerum empfangen,

ligend die gfangnen bfiecher widerum da und fragt inen niemand witer nach.
•»

ao Der ainlift artikeL

Witer so sind kostliche gsang- und messbfiecher, deren ain grofie zaal, die

ouch nit zfi gelt angeschlagen sind.

Her Hainrich Sailer, der zfi ainem stathalter furgnomen was, wie wol er

ainen aid tfin, sich alhie zfi enthalten und on aines houptmans und unser wissen

»5 nunt ze verendern, dannocht verschikt er ain ingeschlagen vass mit bfiechern,

namlich gsang- und messbfiecher. Und wie er bald darnach sich ufi unser stat

schwang, ist menklich wissend und verwondert sich sines abtretens niemand; dan

man in wol kant und wol wisst, was er in dem schilt ffirt. Der iiberigen bfiechern

undernomend sich die amptlut der zwaien orten, und wer on not gsin, von solichen

30 in der klag meldung ze tfin, wan man nit hette mit vermessenem flifi uns ver-

mainen 1
) wellen; dan wir nie weder wenig noch vil uns diser grempelbfiecher

underzogen noch beladen habend.

Der zwblft artikel.

Es sind ouch ufi alien capellen 24 gloggen gnomen worden, die fur 600 fl.

35 angeschlagen worden sind.

Der lantzfriden vermocht, dafi wir in unser stat der ceremonien und der

mess halb in alweg ongesumpt sin soltend. Darum unser buwmaister des munsters,

nachdem und die zwai ort uns ainen kouf gen und bi demselben handzfihaben

mit brief und stat- und lantzsigeln versichert hattend, die gloggen ab alien capelen

40 nemen und zerschlachen und den ziig zfi unsern handen um zimliche vergeltung

komen liefi. Und wiewol das alles von den unsern da was, dannocht ward es nit

1
) in misscredit bringen.
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anders verendert, dan ufi kraft geschechens koufs. Und was sin vor Got ouch

billich, dafi difi schellen, mit dem man zfi griilichen und widerchristenlichen ab-

goterien zaichen gab, ainmal zerstort wurdend, wie und die abgoteri hingnomen

und ufi kraft aines ingangnen lantzfriden onwiderbringlich was. Diewil aber das

alles von ainem buwmaister verhandlet was, hette man denselben wol sonderbar-

lich anziechen und uns diser klag erlafien mogen. Es hat aber uns zti verhetzen

alles das uf die pan mfiefien, das man hat erdenken mtigen, und ist am selben

nit gnftg sin. Man hat sich liegens ouch nit geschempt, wie und in disem artikel

mit den gloggen geschechen; dan die warhait ist. dafi ufi den capelen des gezirks

des klosters nit mer dan 14 gloggen hingnomen sind, und der mertail so klain,

dafi si billicher schellen, dan gloggen ghaiflen werden soltend. Die ouch iiber

200 fl. uf das tiirest nit habend mogen wert sin.

Der drizeehend artikel.

Witer so ist ain capel, die do die eltist kilch in der stat S. Gallen gwesen

ist, genant S. Gallen capel, die ob den 600 jaren da gstanden, weliche ietz uf

435 den boden geschlaitzt. Dess sich mein gnadiger
|
herr grofilich erklagt, diewil und

der ursprung und der anfang dahar fliiflt; begert daruf mein gnadiger herr, dafi

dieselb in aller form, wie die vor gwesen, widerum ufgericht werd.

Das ist ie zft verwondern, dafi difi Glussisch artikel garnachend al muefiend

mit luginen underspikt sin. Dan wir ie dem houptman von Luzern solichs nit 20

kdimend ziimessen: es ist ufi iretn bericht in die federn kon und zfivor von dem
hailgen vater Glussen. Das ist ainmal ain lug, dafi difi capel ob 600 jaren

gstanden. Z&m andern ist es erlogen, dafi si die eltist kilch zu S. Gallen gsin

si. Villicht ist solichs ufi unwissenhait geschechen; dan wie vil und vast sich difi

andachtig phariseer irens harkomens rflemend und von alter vil wissen wend, so » s

habend si doch irer aignen dingen (besonder was nit zinsbrief, rent oder giilt

antrift) so schlecht wissen, dafi si sich der gstalt stofien mfiefiend. Diewil si aber

umerdar zu hoch in den tolden schlachend *), mflfi man sechen, dafi si an disem

ort mit flifi hand liegen wellen, damit si iren furtrag mit unwarhait (wie al ir

sachen) ansechlich machtind. S. Gallen capel ist under abt Purkharten dem ersten JO

gebuwen, trift etwas bi sechsthalbhundert jar an; so ist Sant Mangen kirch, Sant

Othmars kirch und S. Peters capel, wie si ietz stond, vil elter, dan difi capel gsin

si. Das lassend wir aber fallen. Und um des anzugs willen lit am tag, dafi difi

capel nit ufi frafel, sonder als erkouft gfit geschlaizt ist. Dafi aber der kouf nit

in kreften bliben, dess hat abt Diethelm schuld und nit wir; Got welle sin gnad 35

geben, dafi si ouch erkennen mogind, nit allain die capel, sonder al capellen, so

zfi kirchferten und winkelmessen gestift und erbuwen sind, vast wirdig sin, dafi

si von abgoteri wegen geschlaizt und zerstort werdind.

Der vierzeehend artikel.

Desglichen ain capel uf dem Brflel, die S. Jacobs capel ghaifien ist, weliche 4o

ouch etlich hundert jar gestanden; ufi dero si ain ziegelhus gmachet habend.

*) v«l- 1» 336,i*.
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Begert min gnadiger herr, die ouch, wie vor, ufzerichten. Aber so ist ain kirch

vor der stat S. Gallen gelegen, die genant S. Lienhartz kilch, die ouch der eltisten

kirchen aine gwesen, ist ouch uf den boden geschlaizt; weliche dan von dem
gotzhus erstlich erbuwen und gestift worden ist. Begert min gnadiger her, die

5 ouch in mafien, wie vor, widerum ze buwen.

Von S. Jacobs capel, von wem si erbuwen und gestift si und in welchem

jar und an welchem tag gwicht, findest du in abt Uolrichen dem vierden. r
; Aber

um des anzugs willen findest in disem abt Diethelmen, wan und wie si dannen

kon oder verendert sigend. *) Da aber merk man, wie hoflich si den bri mit luginen

10 salzend und sagend, S. Jacobs capel si uf dem Bruel! ich gloub, si hettend si gern

in den hof harin gestelt, damit si ain aigentum worden und in dem gezirk des

closters begriffen gsin were; wie si dan lut des vertrags anzogen hand, dafl diB

capel ain aigentumb des gotzhus si. Das sich mit warhait nit findet, ja ouch nit

erfinden wirt, daB si ain abt gestift hab, sonder hat si ouch her Uolrich, ain

15 laienpriester, der ztir selben zit pfarrer zu Waldkilch gsin ist, uB sinem aignen

gut stiften helfen; und her Uolrich, dozmal S. Othmars kirchen probst, das akerlin,

daruf die kapel stat, als sin aigen gut darzu geben und geschenkt hat. Darum
difl kapel nit uf, sonder under dem Bruel ist, in unser stat hoch und nidern ge-

richten, pot und verboten und aller verwaltung gelegen und iewelten von uns mit

20 kirchenpflegern, mit schlieBen und entschlieflen versechen worden, ongehindert von

alien abten. ,

Von S. Lienhartz | lis in abt Rudolfen dem ersten. B Weliche wol mag von 437

gedachtem gotzhus gestift sin. Si ist aber von demselben ouch entstift worden,

und sind die besten pfruenden und gult von den nachgenden abten an das kloster

25 zogen und die probsti zu schiter gericht worden; dan daB allain her Othmar Gluss

noch probst zu S. Lienhart ist, wie er sich zu Wil geruempt hat und gsait: ich

bin bropst zu S. Lienhart. Darum er sich wol mag mit vil titlen beschriben und

also inharfaren: Ich Othmar, oder: Wir Othmar Gluss, tumbrobst zu S. Lien-

harten, in der stat zu S. Gallen gerichten gelegen, aber on hus und hof, dechant

30 des klosters, in der stat S. Gallen muren und gerichten gelegen, stathalter zu Wil

im Turgow und pfarrer zu Gossow im gotzhus &c. Sind das nit groB sachen?

Mufi man hieharin nit spiiren und sechen, was demut in disen kuten steket, und

wie si sich der titlen fur und fur ruemend und der nutzung befliBend, aber kostens

und erhaltens, besonder an orten, do si nit gwaltig sind, ganz und gar abstond?

35 Als zu S.Jacob und S. Lienhart: demnach und diB kilchen vor vil jaren in unser

verwaltung komen und in unsern grichten vergriffen worden sind, hand si die

nutzungen (wie vor gmelt) zum tail an sich zogen und nit ainen stain legen ze

buwen, ouch nit ain schendlen stofien noch ainen ziegel legen wellen, wo si schon

(als die, so die pfrunden verlichind und die nutzungen nimsetend) A
]
um solichs

40 angelangt sind worden. Dan als der klain turn zu S. Lienhart im 1 500 und ersten

jar niderfiel mit ainem guten tail muren am chor, und abt Gothart von unserm

pfleger derselben kirchen ersucht ward, daB er sin stiir und almusen geben welt,

solichen schaden zu ersetzen, wollt er nit ainen haller vallen lafien. Und ver-

l
) wie oben 361,26; vgl. I. 233,30. — 2

) dito. — 3
J

I, 230,23; 271,19. — 4
) nnbekanntes wort.
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buwtend aber wir nacherwertz ufi unser stat sekel und biderber burger gaab und

almfisen ob sechshundert guldinen, damit dise kilch (unserm verstand nach, den

wir dozmal hattend) in eere und wirde erhalten wurd. Also hat man ouch S. Jacobs

capel in unserm kosten besseren und schirmen mftefien und mit aller zfighord ver-

sechen, hat man anderst si ufrecht bhalten wellen. Und ist von jar zvk jar (wie s

man in den rechnungen, so gedacht pfleger jarlich uns geben hand, wol hat sechen

mogen) nit wenig geltz anglait worden. Ueber das ailes ist menklichem aigenlich

wissend: wo wir dill platz nit versechen, dafi si vor vil jaren zu grund gangen

werend, und S. Lienhartz kilch ja zfi grund gangen was, wie ouch die bhusungen

daselbs von den monchen verlassen und z& schiter gangen sind xo

Nun aber,, so man um Gotes eer willen nider gbrochen und verendert hat,

das wir, wie wol nit anfenglich buwen, aber doch vor niderfal und verderben

errett und von ainem an das ander zwar erbuwen und erhalten habend: so werdend

wir angefochten, sam wir solichs zti ersetzen schuldig, das si nie hand ersetzen

wellen* Wo wir es aber hettend zergon lafien, werend wir onklagbar und onersftcht is

gsin. Darab man merken mag, dafi aller ufsatz nit ufi irem andacht, sonder ufi

deal har langt, dafi si uns um unsers gloubens willen gram und hassig sind, und

so si uns in ainem loffel kondend ertrenken (wie man sprichtj, namind si kain

kellen. Warum hand si difi platz nit buwen, diewil si nutzend und niefiend, das

biderb liit dahin verorndt und geben hand? Warum hand si so vil priesterhuser 20

zb S. Lienhart in grund abfulen und zergon lassen, so ir opfer der mess so nutz,

hailig und gfit ist? Warum hat der Gluss sin probsti uf den hufen fallen lassen

und niemand iitzit geben wellen an den buw, dieselbig zu erhaltend? Sol und

mflfi man nit sechen, dafi si iren glouben also achtend, dafi si des wellind ge-

niefien an zitlichem und um kainen haller engelten, und mit den phariseern monzen 15

und anet (?!) zechendend und alle ding gerippet 1
) han, aber niint ufigeben wel-

439 lend, damit si gemaine
|
liebe beziigetind und das, so si vor Got schuldig sind,

tatind, wie si in alien gmainen stiiren und briichen tftn soltend? Wie sol man im

aber ttin? S! sind wolf und rouber und fressend der witwen htiser und ist grofier

gwin ir grofier andacht. Deren die geschrift nit vergebens meldung tfit; dan si 30

zwar an tag komen und ir boshait der welt hat offenbar mfteflen werden. Got

geb inen das war z& erkennen. Amen.

Ich wH wol glouben: wo difi capelen in unsern gerichten und aller gwalt-

same nit gelegen, warend si villichter etwas zu erbuwen willig gsin, doch nit um
Gotes eer, sonder um ires nutzes willen, den si an kainem ort underlassend. Aber 35

also hand si zu frombden aigent&men nit lust Darum sich zu verwondern ist,

das abt Diethelm zu Wil fiirgeben hat dafi difi obgenant platz sines huses aigen-

tum sigend, und darum brieflichen schin sich zu legen erboten. Vermaint villicht

dafi alweg fur aigen sol geschetzt werden, das etwan aigen gsin ist So das were,

wurd sin gotzhus wenig aigens han; dan solichs alles und vil desselben in kurzen 40

jaren anderer liiten gsin ist Es volgt ouch nit, so ainer oder sin vordern etwas gestift

hat, dafi [dasjselb mit werender aigenschaft im dienen solle; dan wo dem alsp, wur-

dend vil kloster in der Aidgnoschaft deren aigenttifnb nit sin, die si beherschend; ja

das kloster in unser stat des abtz aigenttimb kains wegs were. Nun aber ablend **)

l
) statt grippef, zu grippen, packen, ergreifen. — *\ ablend steht am rande an stelle des im

texte durchstrichenen vertnderend; ahen, aaben ist nach Stalder abnehmen, sich verrauidern.
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sich die ding mit koufen, verzichungen, iibergaben und andern derglichen recht-

mafligen verenderungen, dariiber brief und sigel ufgericht, welich al alt gerechti-

kaiten hin und ab tfind. Als ouch die gerechtikait, herlikait, frihait und gwaltsame

unserer stat und gerichten unsern vordern und uns von dem hailgen rich und

5 ouch von abten har mit urkund, brief und siglen an uns komen sind; gegen

welche man sich desse nit bhelfen mag, das etwan gsin ist und vor ziten gotten

hat, wie ain jeder ja lichtverstendiger wol ermessen mag. Darum gar nit volgt,

ob schon oberzelt platz in vergangnen jaren in gerichten und aigentfimben aines

gotzhus S. Gallen vergriffen und gelegen warend, dafl abt Diethelm von deswegen
10 solle sin ansprach han mogen, sam si noch dergstalt im zfighorig sigend; diewil

alle gwaltsame nachgender zit an uns (wie dan taglich und merklich verenderungen

gerichtz und gerechtikaiten sich begebend) gewachsen und komen sind. Aber ie

so ist das ain schamper anlangen der abtischen, als si begerend, dafl man difi

kirchen wider ze buwen schuldig sin solt; diewil si wisstend, was der jiingst

<5 ufgericht lantzfrid, wie ellend er was, doch das vermocht, namlich dafi wir des

gloubens halb in unser stat und gerichten fri sin und bi dem, das uns gfellig

und wir mit gotzwort uns zfi verantworten erbutend, beliben mochtend; und zfi

Wil ouch anfenklich abgeredt, dafl wir unsers gloubens in unser stat und ge-

richten von inen ongesumpt und ongeiert bliben soltend. Nun difl capellen gbuwen
ao werden, wohin wurdend si dienen? zfi anderm, dan zfi ziegelhiiten und howstadlen?

Aber es steket ain pratik in diser sach, und vermaint der Gluss mit sinem abt

Diethelmen, der kaiser werd uns zwingen, dafl man ja von dem ouch ston mfieB,

das uns der lantzfriden fri zfiglassen hat; wie si dan taglich sagend, unser ding

werd kain bstand han. Das befelchend wir Got mit stifer hofnung, er werd die

*5 warhait uns armen nit entziechen, wiewol unser siindig faren lengs anders ver-

schult hette.

Der XV artikel.

Diewil dan ouch die buw des gotzhuses ganz und gar geschlaizt | und zer- 441

rissen sind, deshalb die um ain klain gelt nit anzeschlachen sind: begert min

30 gnadiger herr, die ouch widerum wie vor ufzerichten und ze buwen.

Disen artikel hand si on zwifel so vil verlogner dartfln, so wol in wiissend

was, dafl die boten der 4 orten nit zfi S. Gallen, sonder zfi Wil warend und diser

klag halb nit mochtend beschaid han, ob dem also were oder nit. Die behusungen

des klosters sind onverletzt bliben und mer gebessert, dan gbosert Und ist niint

35 gbrochen worden, dan die schidmuren, namlich aine bi Mullertor, die ander bi

der port, die drit bi S. Laurenzen kilchen, do die schmalzwag hinden an dem
stal gstanden ist; item und der gang gbrochen bi der Hell von S. Peters capel

dannen: difl alles nit allain von getones koufs wegen, sonder ufl sonderm befelch

der 2 orten Zurich und Glaris vom houptman gebrochen, verendert und nach

40 irem gfallen gebuwen worden ist. Darum wir unbillich des anzogen und, die

warhait zfi sagen, mer verlogen dan anzogen worden sind.

Der XVI artikeL

Witer, als dan mein gnadiger herr in fiinf kerren ob den sechzechenhundert

som wins verlassen hat, begert mein gnediger herr, im solich summa ouch ze
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widerlegen; desglichen das korn, so noch vorhanden gwesen ist, sinen gnaden *

ouch abtrag ze tCin.

Wiewol laider aller weltwisen bruch und pratik sin wil, dafi man ain sach,

ja al sachen, mit dem spitzigosten und listigesten darzetfin gnaigt und girig sin

wil, dannocht so ist es altharkomner erberkait und dem gestraken (!) rechten wider, 5

dafi man mit farben und verklfigungen verglasuren und also trug und unbillichs

an des rechten stat setzen und komen lafien wil, das in sim selbs falsch, lugen-

haft und truglich ist. Darufi entspringt, dafi ain oberkait, die sich gwaltz trost

und ruggen waist, nit ermisst, wie war si amen handel melde und dartfie, sonder

wie f&glich, und nit was glimpf si erhalt und oblige. !
)

10

Welichs von abt Diethelmen, vom dechant Glussen und allem anhangendem

geschwirm ') in unserm span des gotlosen fasels gar gfarlich an die hand gnomen

worden ist. Und so dannocht unserer lieben Aidgnofien der 4 orten fromkait sich

nit hette bafi umsechen, dan des abtz und der sinen zftversicht was, so hette

sdlich verwent und schinend dartfln uns, stat von S. Gallen, mer nachtails bringen 15

mogen, dan uns von hasslichs ufsatzes wegen wol zb erliden oder z& tragen gsin

wer. Aber, Got si lob, so hat joch die ungerechtikait nit wfieten, sonder ufi

gwiissne solichen 8
) truglichen anziigen schlechten glouben geben wellen. Nomend

war! abt Diethelm zucht an sechzechenhundert soum wins und drob, die in funf

kerren gelegen sin soltend! Und wie der stathalter Sailer sampt den andern des 20

conventz, die noch vorhanden warend, mit dem winschenken und dem geschwornen

ichter sampt unserm burgermaister und sinen zftgebnen von ainem rat von kerr

zfi kerr gangen sind, hat man ufi irem anzaigen nit anders erfaren mogen, dan

dafi ob tusend soumen und under ainlif hundert soumen, und nit mer, vorhanden

werend; wie das mit triiwen verzaichnet und ufgeschriben ward. Und ob schon 15

mer da gsin wer, das man nit gmeldet, so sind doch der 4 orten boten mit

gsellen und herrn ufgeriten, niemand hindangesetzt; item von alien orten allerlai

raisig und i&figenger, gest, frund, amptliit und verwandt zfttreten; und wir aber

mit luterer rechnung (wie vor gmelt ist) alles des, so empfangen und so nfigeben

was, alle varende hab des closters ufi vermog aines abschaids, zft Baden ufi- 30

gangen, unsern lieben Aidgnofien von den zwaien orten Zurich und Glaris iiber-

antwurt und inhendig gmacht hattend. Nach welchem wir uns aller ding entladen

und nit wir witer kains wegs, sonder hoptman und rat ufi insatz und uberkom-

443 nussen gedachter |
zwaier orten gwaltig und habend warend. Also, ob schon zwai-

tusend soum vorhanden gsin, so was doch ain anderer darum schuldig antwort 35

ze geben. wie vormals ouch anzaigt worden ist Dan die ding alle luter und mit

schriftlichem dartfln verrechnet und (wie vorgmelt) von unsern verorndten von

dem maisten uf das minst erliitert und libergeben warend. Item und ufi des hopt-

mans und der zwai orten befelch vil altz und niiws wins gen Wil und Rorschach

gffiert worden. Dan weder um korn noch um anders uns nit zftst&nd, bschaid ze 40

geben. Und ist zwar klaglich, dafi uns zAgmessen werden sol, des wir nit schuld

und der abt wol gwisst hat; aber doch um innemens wegen des closters uns

am nechsten mit arglist der gstalt hat anfechten wellen; geschwigen dafi an korn

l
) utspriinglich stand hinter glimpf: datnit, durch dessen beseitigung der satz noch undeutlicher

geworden ist. — 2
) siehe seite 334, note 3. — 9

) korrigiert ans s'dlicher, der sinn wieder unklar.
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gar schlechte summa da gsin und in alien gmachen des klosters nit 30 maker

baider korn 1
) vorhanden gsin sind.

Der XVII artikel.

Als ouch witer etlich stiftungen und prflnden (1) und namlich Unser frowen

ampt vil zins, zechenden, rent und giilt drii jar hat zu iren handen gnomen, es

ghore dem convent oder andern priestern zu, ouch ob etlich brief von dem-

selbigen ampt verkouft oder sunst verendert, begert mein gnadiger herr ouch

wandel darum, lut der stiftung, wie sich dan die von S. Gallen vor jaren ver-

schriben habend, dess mein gnadiger herr brief und sigel hat.

10 Unser frowen ampt stiftung hat wol abt Uolrich tun, wie in sinen hand-

lungen gmeldet 1st
8
), und darum bullen ufgericht worden; dafi aber er zins,

zechenden, rent oder giilt darzft geben (ufigenomen ain ainig pfrfiendli), das hat

er nit; lese man es in abt Uolrichen. Das hat er aber tin: als die capelen im

kilchhof und daselbs harum mit sonderbaren renten und giilten gewidmet und von

is unserer vordern vilen biderben ltiten begabt warend, f&r er zfx und zoch dieselben

rent mit bewilgung aines legaten (hiefi Dominicus)^ der bi kaiser Fridrich was,

al an das gotzhus mit falschem fiirgeben, wie vor anzaigt worden; und bhielt also

bi sinen henden, was im gfiel; das iiberig lait er an ain pfrund und machet 40 fl.

giilt ongefar ainem des cOnventz, der Unser frowen ampt singen sdlt Die iiberigen

to pfrunden hand unser burger gestift mit gar guten, gnamen und gaben zinsen und

giilten. Und wie die gedachten unser burger diser abten und vermaint gaistlichen

git und anzug wol gwist und gsechen hand — , damit solich ir gftt, so si an die

pfrunden geben, nit mochte mit der zit zfi iren henden veraberwant und emp-

frombt werden; so habend si solich zins und giilt nit von iren henden lassen

*5 wellen, abt Uolrich bewilgote sich dan, dafi burgermaister und rat unser stat

solich brief und giilt hinder sinen schlossen und verwaltung zu alien ziten bhalten

sdlt, on abtz, conventz und menklichs intrag und iertung (!}; dogh den priestern

dieselben brief zfim rechten, wan si dero not werend, verlangen laflen, und wan

das recht zfi end bracht were, widerum von iren henden erfordern.

30 Darufl man verston kan, dafi abt Diethelm difi anvorderung nit ufl dem
grund hat tun mogen, dafi er gwalt zfi den briefen oder viber die brief hette, die

hinder unserm gwalt lut briefen und siglen ligend; sonder dafi er gwist hat, dafi

difi pfrunden im kouf vergriffen und zfi unsern henden allenklich erkent warend.

Und diewil er noch nit gsinnet ist, von sinem widerchristenlichen verstand und

35 itelem glouben ze ston und die schantlich, lesterlich winkel- und pfrfind-mess ze

faren lafien, sonder die nach sinem vermogen iifnen: so strebt er uf das, dafi die

pfrflnden im gang plibind und sin abgottisch griiwelwerch nit in abfal kom, son-

der die stiftung erhalten werd. Das wirt bifi z(x siner zit bston. So aber die mess

zu grund gon [wirt], wirt abt und die sinen an disen renten, zinsen und giilten

40 gwiisslich nit vil tails han; dan si von im noch den sinen nit hie sind. Sonder

ist ain ainig
|

pfrftnd vom abt da, die ander von Mottelin, die iiberigen sechs 445

pfrunden von unsern burgern. Da bsech man, wer sich verlurstz am maisten zfl

*) kernen und haber. — a
) II, 207,14.
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klagen hett, wan difl giilt soltend verendert werden. Zwar hettend wir uns am
maisten zklagen, diewil am maisten diser giilten uns zfighorig ist! Der nutz ist

wol den pfaffen; aber, Got si lob, dafi die verwaltung des hoptgfitz in unser

hand stat, uf dafi wir mit demselben mogind faren zfi besserem und difi zitlich

hab mit der zit ires undergangs bafl anlegen, die unser vordern, dozfimal nit 5

bessers verstands. zfi argem und itelem, vergeblichen, ja lesterlichen gotzdienst

der erdichten opfermess ankert habend.

Abt Diethelm lafit sich in disem artikel merken, sam man im etwas vorhalt,

das nit ist. Es wirt sich aber finden, dafi er inhalt und vorhalt, das er von Gotz

und rechtens wegen nit inhalten noch vorhalten solt Und namlich alien roub 10

und abzug der pfarren, so sin vorfaren wider Got und recht an sich zogen und

wider billichs (als vormals gmeldt ist) biderben liiten abgnomen habend. Das sind

ruch reden! mag ainer sprechen. Ja si sind wol ruch, sind aber warhaft und wer-

dend gwiisslich zfi siner zit ain antwort erhouschen, die nit mag weder in got-

lichem noch weltiichem rechten erfonden werden. Das was ouch ain ruche red, 15

dafi abt und Gluss zfi Wil reden lafien, wir habend inen das ir wider Got und

recht ingnomen und zegengt. Das sich mit der warhait nit erfint, sonder am tag

lit, dafi inen mit dem bilderbruch mit Got recht geschechen ist und darwider mit

Got nit mag erkent werden. Was sol man darzfi sagen, dafi die abt in kurzen

jaren dem buwmaister des mfinsters brief und sigel underschlagen und rent und 20

giilt derselben zfi ains closters bruch empfangen, die dem buw galtend? Wie mit

den briefen, den zechenden zfi Alberschwil betreffend, sich begeben; welchen

zechenden ain stathalter im closter bi 27 jaren ingnomen, und in der abflucht

aines abtz brief und sigel erst fonden sind, die von abten und stiftern bestat von

100 jaren har, dafi diser zechend zfi Alberschwil dem buw und niemand anders 25

ghorig. Zfi welchem trug und alafanz man wol hett uf disen artikel reden mogen:

„Lieben herrn und junkheren, ir hand dem buw des miinsters brief und sigel ver-

halten und ob 27 jaren das empfangen wider rechtz, das im und nit iich zfi-

gehort. Begerend wir, dafi ir gedachtem buw urn solich untriiw wandel tfiegind

und die brief bi deren henden bliben lassind, zfi denen si komen sind. Was wir 30

der stiftung halb des frfieen amptz 1
) inhabend, sol onverendert bliben; sind och nit

schuldig, iitzit zfi iiwern henden komen ze lafien, das von den stiftern und iiwern

briefen und siglen zfi unser und nit iiwer verwaltung verorndt ist"

Man hat aber zfi Wil vil underlassen, nit on ursach, das man dannocht

unsern nachkomen und kindskindern um der warhait willen nit wirt verhalten, 35

und, ob Got wil, denselben sol ain triiw inlaitung sin, damit si mit disem ge-

schlecht ze faren wissind.

Der achtzechend artikel.

Zfidem erklagt sich mein gnadiger herr aines grofien verlursts, so im an

des gotzhus hufihab beschechen ist, nemlich in der pfallenz, in dem hus genant 40

die Helld (!), in dem siechhufi, in dem hufi genant die Port, ouch in dem convent,

uf dem tormental und anderschwo, desglichen in der kuchi und pfisteri, es si an

fenstern, schlossen, tiiren, betgwand, zininem gschier und was zfir hufihab dient;

welichs hievor benent ouch nit in ainem gelt anzeschlachen ist.

1
) bczieht sich offenbar auf das obgenannte frauenamt.

VADIAN. m. BAND. 24
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Was zfi verantwortung discs artikels gehort, ist in abt Kilianen alles gmelt *)

und hiefornen in verantwortung des niinden artikels begriffen. Dan wie wir uns

in angendem Albiskrieg | ufl oberzelten ursachen des platzes in unser stat under- 447
nomend und ufi befelch unser Aidgnofien und burger von Zurich alle varende hab

5 inventiertend und von ainem an das ander in bisin stathalters und conventz ver-

zaichnen und ufschriben liefiend, ward onlang, nachdem als der krieg end nam
und der lantzfriden besigelt was, al ietzgemelt farend hab und gfit mit luterm

anzaigen der zwai orten traflfenlichen botschaft iibergeben und von inen von em-
pfelchs wegen irer herrn und obern und in namen der 4 orten zft g&tem dank

10 gehaltens flifi empfangen; wie das den boten, die von Zurich und Glaris under

ougen safiend, wol wissend, und dieselben zum tail bi disen handlungen gsessen.

Darum wir disen anzug in ander weg zft verantworten nit schuldig noch uns des

utzit zfi beladen pflichtig gsin werend; so ferr obgemelte 2 ort solicher handlung

wol hettend ingedenk sin wellen, wie si villichter in abwesen der partien gsin

15 sind. Wiewol uns hat beduren muefien, dafi man fur und fur uf uns in anldag

hat legen und trechen lassen, das nit durch uns. sonder durch si und die iren,

hoptman, schafner und ander amptlut, ghandlet und ufi gwalt, so si von gmainen

Aidgnofien zfl Baden empfangen, ouch ufi vermog der vogti, wol hettend mit

alien eeren verantworten und uns von der gstalt mfltwilligen anziigen vergoumen

20 mogen. Ja, mocht ainer sprechen, si hand sich als verorndt boten zfim rechten

nit wol partiesch konnen machen. Ist wol war; das hette aber darnebend sich

gar wol gezimpt, dafi si getone klag sampt unserer verantwortung an ir herrn

und obern bracht und mit disen dingen ir Aidgnofien von Luzern dergstalt nit

ilen lafien, damit man, wie ir vordern etwan getan, niemand im rechten verkiirzt,

25 sonder geschirmpt hette; dan die zwai ort wider si kains mers hettend machen

mogen. Diewil aber si haiter redtend, si mochtend uns nit helfen und uns fur

und fur vom rechten uf gfietikait wisend, kondend wir uns iren schlechtlich trosten

und wol abnemen, wie habend ^ wir an inen werend, und wol verston, dafi si mit

ander luten kosten und verlurst dasjenig ab inen ze schuflen gesinnet warend,

30 des si sich nach vermog aller rechten soltend undernomen han. Aber in summa,

si habend uns schwimen lafien und sind am land bliben. Darufi ain ieder ver-

stendiger wol merken mag, was unser boten z& Wil erdulden, was si truken und

verhalten und wie si sich hand in die sach schiken mfiefien, damit man dannocht

diser liiten willen behielt und damit grofierem schaden fiirkomen mochte,

35 . Der nunzeehend artikel.

Witer so ist in meines gnadigen herrn gmach ain grofie hab an bflecher

und wollinem tfich und gwand, ob 300 U wert, vorhanden gsin; ouch in der

canzli buecher, koufbrief und anders an grofie zaal, die sinen gnaden und dem
gotzhus zughort habend; kan sin gnad ouch nit zu gelt anschlachen.

40 Der mertail silbergeschiers, buecher, zinsbrief und derglichen sind durch

abt Kilianen hinweg iiber see und Rin bracht, als er sampt dem Glussen in an-

gendem Albiskrieg landtriinnig ward, und in sinem gmach kaine bfiecher fonden.

*) wie oben 354,22. — 2
) vermogend.

Digitized byGoogle



153^. 371

Wol sind bin acht stuken halb harressin 1
) und halb gemaine schwarz liindische

tfichs
2
) da gsin, darum der stathalter Sailer abt Diethelmen wol hette beschaid

und rechnung geben und anzaigen mogen, dafl zfi unsern noch der unsern henden

diser stuken kains, sonder an iren, der conventzherrn, nutz komen ist, und das

nit durch unser, sonder aines hoptmans und der zwaien orten ghaifl und verwil- s

gung. Habend nun gemelte stuk driihundert fl. kostet, so sind si iiber das halb-

tail zfi tiir kouft worden; ich gloub aber, der Gluss hab zfi vil dran tfin. Habend

449 si es | dan mit willen und flifl tfin, so sicht man den unverschampten ufsatz.

Wie und mit der canzli bfiechern, briefen und anderem geschechen; weliche stuk

zfi der zwaien orten amptliiten, schribern und zfi des houptmans handen komen io

sind, uflgnomen missiven und ander etlich verlegen bergamani zettel, die man hat

zerstrouwt ligen, und die bfiben, so da harum gloffen, weg hat tragen lassen.

Das tiberig ist von Bastion GaiQberg, dem schriber, und Hansen Ascher von

Zurich, dem landschriber, angnomen und behalten worden. Und ob si schon

mitler zit in anderer luten henden und gwaltsame gsin sind, ist doch von men 15

nunz verloren. Hieharum abt Diethelm mit unrecht hat dartfin lassen, dafl sin

gnad s6lichen schaden nit konne zfi geld anschlachen; dan alda kain schad der

gstalt geschechen ist, den man um klains oder groBes achten oder schetzen moge,

und sich noch niemand, unsers wissens, aintcher verlurst beklagt hat. Ob aber

an disem ort iemantz were schad oder verlurst begegnet, so wer das nit uns, 20

sonder unserer Aidgnofien von den zwaien orten amptliiten und hoptman, so si

in dem Idoster enthalten, als wol zfi verantworten gsin, als um ander farend gfit

und hab, welichs si sich mit vollem gwalt underzogen hand.

Der zwainzigst artikel.

Desglichen uf dem dormental und in der herren kamer vil verlassen, und 25

namlich kostliche bfiecher, desglichen betgwand, tisch, trog und anders; ist ouch

zfi gelt nit anzeschlachen; dan man ouch nit mag wissen, wohin das komen ist.

Das ist ain seltzams, dali man ain ding nit anschlachen kan darum, dafl

man nit waiflt, wohin es komen ist. Aber Gluss hat also schriben wellen: es ist

ouch nit anzeschlachen; dan wir nit wissend, ob es verlorn oder da ist. Darum 30

es diser klag nit dorfen hett, wie ir aigne wort beziigend, und ob es schon vor-

handen gsin wer, het man es mogen anschlachen und werden. 8
) Ja, wan man

gwisst hett, was man tete! Man grift aber, dafl solich blind schirmstraich harin

gfallen sind allain uns zfi verhetzen und alien anzug ufzeblasen, damit er dester

grusamer erschune. Wie im aber allem, so hat Hieronymus Schowinger, der stat- 35

halter der zwaien orten Zurich und Glaris, in siner rechnung abt Wilhelmen (!) und

der vier orten boten wol erschaint, wohin die ding komen, und luter anzaigt, dafl

diser husrat ufl befelch des houptmans zfim tail verkouft, zfim tail in ander weg
durch in verendert worden. Dan ouch in getonem kouf des kloster, uns von den

gedachten zwaien orten ufgericht und besigelt, luter uflgedingt ward, dafl alier 40

husrat inen und iren amptliiten dienen, zfi iren handen kon, und wir uns des gar

*) mhd. arraz, rasch, leichtes und geringes gewebe aus wolle. — *) feines tuch aus England.
3
) werten.

24'
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nit underwinden noch annemen soltend; wie ouch geschechen. Was bfiecher aber

in den zellen gsin sind, hat Schowinger dem doctor von Watt iiberantwort, damit

si (was gut war) in die lieberi verschlossen wurdend. Die iiberigen liefl er in die

under sacristi legen, da man si ouch fonden hat. Hand wir dannocht zfi urkund

5 der warhait melden und anzaigen mfiefien.

Der ainundzwainzigst artikel.

Sodan erfordert mein gnadiger herr die nutzungen, die von den ligenden

gfietern, es si imBrfiel oder andern garten. dannen ufgehept: | dafi im das wider 451

zfi handen gestelt werd.

10 Wir hand den Brfiel und ander gfieter genutzet als erkouft, und so man
die nutzung dem kosten, so daruf mit tiingen, ztinen, howen und anderm gangen

ist, endgegen halt, so ist klainer gwiin da. Und so er schon grofi wer, so het

tend wir in doch lut brief und siglen zu unsern henden bracht. Ja, spricht abt

Diethelm, er belade sich derselben nit. So beladend wir uns ouch des anzugs

15 nit und lafiend es Zurich und Glaris verantworten.

XXII artikel.

Mer sodan das brfiderhus, genant S. Othmars spital, das ouch dem gotzhus

zughort: ervordert mein gnadiger herr alles das, so darin verlassen ist, als sin

gnaden und die brfieder vertriben, dafi es sinen gnaden, wie das verlassen ist,

20 zu handen gstelt werd; als dann die brfieder wol konnend ainzaigen.

Das brfiderhus, wie in abt Uolrichen anzaigt ist
1
), hat ain sondere hab, der

ain abt nit gwaltig ist, also dafi er on der brfieder willen inen weder wenig noch

vil zfi verendern hat; welichs inen under unser stat sigel schriftlich vor ziten ufi-

dinget und erhalten worden ist. Und ist wol vor vil jaren ain spital gsin aimer

25 gotzhusluten, wie er den namen noch hat; als aber unser stat spital angangen

und zfignomen, do habend sich (wie ab vilen andern orten meer) die rent und

giilt in das kloster verschloffen, und den namen, ouch die erhaltung der armen,

verloren. Das wol ab dem zfi ermessen ist, dafi ain abt oder convent der ietzigen

brfiedern hab und gfit ze verendern nit macht hat, wie vast es joch dem gotzhus

30 zfigh6rig. Ist sich aber zfi versechen, dafi difi gfit ouch von den brfiedern nach

und nach erspart, uberkomen und gemeret si. Darzfi ist difi brfiderhus ainer stat

glicher mafi mit etwas pflicht, wan si sich zfi handlen, arbaiten oder ze werben

understond, verwant, und darzfi behusungen inhat und besitzt, die in unser stat

geboten, stiiren, wachten und andern gemainen beschwerden ligend. Hieharum

35 wir mit gfitem wissen unserer Aidgnofien von Zurich und Glaris im 1529 jar, als

abt und convent lantfluchtig worden und brfider Jorg N. iiber geschwornen aid

haimlich mit des brfiderhus zinsbriefen und andern widumen ouch gwichen und

abtreten was, die (!) iiberigen brfieder, so bi uns al verhartend und uns urn rat und

bistand ersfichtend und anlangtend, ainen vogt verorndt, mit des wissen si handlen,

40 innemen und ufigeben soltend. Zfi welchem wir ouch gfitz furnemens willig ufi

A) II, 245,10.
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disem grand warend, dafi unsers gedunkens nit am hasten da wolt hufi ghan

werden. Diewil aber die brief entflocht und hin warend und on urkund und verhor

derselben niemand zfi zalen willig sin wolt, mfiflt man sich von noten wegen in

schulden geben und darum verkoufen, des man am basten manglen mocht. Das

aber alles mit der brfleder gditem willen geschach. Zfiletzst wurdend si uf ir 5

begem ufigestiirt und der mertail mit herrn- und mittelpfrflnden in unserm spital

versechen, wie vor gmeldet ist.
l
) Das iiberig verwandt man koufswis und in ander

weg nach unserm gftten gedunken und gfallen, wie dan uns zfi demselbigen der

kouf, mit den zwaien orten getroffen, haiter anliefl; dan wir alles, das dem gotz-

hus in unser stat und gerichten ghorig was (etlich platz vorbhalten) zfi unsern 10

henden bracht hattend. Wie aber der unfal uns von den steten durch unser Aid-

gnofien von Zurich farlassikait ergraif und wir vast anhin boserm furzekomen,

453 von disem kouf (wie ietz ghort ist) ze ston gezwungen wurdend,
|
begabend wir

uns, den abt z& dem sinen ze komen lassen, und diewil aines spitals gfit nit sin

noch sines conventz was, warend wir willens, den brfiedern ires anzugs halber, 15

den br&der Jorg traib und die abtischen zfi Wil furtrfigend, von desse wegen, so

si in unser stat und gerichten hettend, gftten beschaid ze geben; doch diewil si

mit kosten von uns in unserm spital und in irem hus ain gfite zit erhalten warend,

dafi darum dem spitalmaister und uns vergeltung und abtrag geschechen solt, als

billich wer, und die breeder, die sich dizer zit al (on acht (!) den abgetretnen Jorgen) »o

enthalten hattend, wol anzaigen kondend. Es hette ain abt sich dises furtrags

wol massigen mtfgen; dan wir inen weder verendert noch verkouft on iren allenk-

lichen sonderbaren willen, und gar ntint schadens zfigftiegt. Darum ouch der ver-

trag, z£i Wil ufgericht, des spitals in siner erkantnus kain nantliche noch lutere

meldung ti&n hat. Dafi aber die breeder darufi vertrieben worden sigend, das ist 25

zwar erlogen und befindt sich mit aller handlung, die von irent wegen von uns

geschechen ist.

XXIII artikel.

Witer so wirt mein gnadiger herr bericht, wie dafi dem buw des miinsters

edich gult verkouft sigind; begert mein gnadiger herr ouch darum wandel. 30

Er ist der unwarhait bericht worden. Und ob es schon geschechen wer

(das doch nit ist), hettend wir des lut und vermog getfines koufs macht ghan

und wol verantworten mogen. Wol habend wir ab unser wag 500 fl. dem buw
abglofit und den zinsbrief darum empfangen von Daviden von Watt, der dozmal

buwmaister was, und uns solichs, wohin es komen und von des buws wegen 3s

gwendt was, luter verrechnet.

Das hat sich aber zfttragen, daft man in abt Diethelms abwesen onversert

brief und sigel fonden hat, die dem buw von vorgenden apten underschlagen

worden und derselben rent und gtilt von abt und convent z& des closters handen

ob 27 jaren wider recht und billichs (wellend der eeren geschwigen) ingenomen 40

und dem buw abtragen habend. Da unser beger ist und sin wirt: dafi gedachtem

buw, den wir mit amptliiten zti besetzen und lut spriichen und vertragen zfx ver-

walten hand, widerum fur solichen trug und abtrang wandel gescheche.

*) nro. 2 ; z.
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Der XXIIH artikel.

Desglich ain merklicher schad an fassen geschechen ist, die ouch nit an-

geschlagen sind.
~

'

~~~ "

•

Darum hat stathalter Schowinger gfiten bschaid geben mogen; dan wir dcr

dingen uns nien beladen; werdend aber wol bericht, dafi houptman Fri etlichcn

unsern burgern lagerfass gelichen hab, die si zfi uberantworten, wan si ledig

werden, urbiitig sind Sunst konnend die ding verantworten, die si in irer gwalt-

same und verwaltung ghan hand.

Dili sind die artikel, die uf S. Matthias tag den boten der 4 orten (wie es

10 dan angsechen was) von den abtischen wider uns klagswis fiirghalten wurdend,

mit vil biloufenden stupfreden. Und sonderlich das ouch anzogen, dafi nachdem

und die bilder gbrochen warend ufi dem miinster, er, der vogt Am Ort, samt

unser Aidgnofien von Schwitz und Glaris botschaft fiir unsern rat komen und

begert, warum solichs geschechen? Hab der burgermaister von Watt in namen

15 siner herrn geantwurt, man hab die gotzeri abweg tun (wiewol si nit gestendig,

dafi es gotzeri were), und si man kains andern gsint, dan das gotzhus und die

monch ze schiitzen | und schirmen. Wie das ghalten si, das hab man wol gsechen! 455

Desglichen zoch vogt Am Ort an, das er ufi Hainrichen Schenkli erlernt hatt,

wie burgermaister von Watt uf ain zit zu Baden geredt: sine herren hettend hand

20 uber das kloster geschlagen und weltend mengklichem darum rechnung und ant-

wort gen. Jetz aber saitind unser boten und weltend sich des trosten, dafi wir

den zwaien orten rechnung geben und alien handel uf dieselben spilen; daran

man aber nit kon mocht, sonder were sin gnadiger herr willens, von uns rech-

nung um alles ze haben. Ist nit on, der ersten red'halb. Ward der drien orten

25 boten zfigsait: diewil die gotzeri von wichtiger und notwendiger ursachen wegen,

frid und rfiw, ouch Gotes eer zii erholen, abweg tfin were, dafi wir abt und con-

vent libs und gfitz halb gsichert han weltend und, sovil an unserm vermogen

were, dabi schiitzen. Ob das geschechen si, les man in abt Franciscen [und] in

abt Kilianen; so findt man gnugsam, warum das kloster ingnomen, und ob man
30 inen lib oder gut zu schedigen willens gsin si oder nit. Dan sich mit warhait nit

finden wirt, dafi inen, den monchen, von uns weder an lib noch gftt schaden

geschechen. Wer kan aber wider das, dafi in so gfarlichen, sorklichen und an-

zassen 1
) loufen und zitungen und besonder in ainem angang aines offenen lant-

kriegs an gotzhus bi uns und andern orten an etwas gfitz schaden gnomen?

35 Welcher doch von uns sonderlichen mit innam des klosters furkomen ist. Dan

wo vogt von Kiburg mit sinen hufen in unser stat komen und in das closter ge-

raten were, hette abt Kilian wol erfaren, was im wins und korns halb an der

rechnung uberbliben were. Dan zfi Wil und Rorschach ward es alles ufgmacht

und verzechet, welichs schadens sich abt Diethelm noch nit beklagt hat. Und gfit

40 gsin were, dafi man es recht ainem frombden volk zii vertempfen gegonnen hette:

so were abt und convent unklagbar und wir etlicher unruw und costentz (I) halb

*) statt ants&fien, zu entsitzen. I, 543,6.
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iiberhaben gsin; ja nur dester ee diser gotlosen und widerspennigen lliten hettend

erabaren mogen, die von langwirigs und strenges basses und ufsatz wegen, so

si zfi uns hand, kaines fruntlichen noch fridlichen gemfietz gegen uns sin wellend.

Das wir in sinem wert bliben lassend und al unser nachkomen ermant han wel-

lend, dafi si disen wolfen und roubern (wie si die geschrift nent und vor Got 5

wolf und rouber sind) kaines gftten vertruwind, sonder vergoumind, wie sich vor

so schadlichen liiten ze vergoumen ist

Uf die ander red, die vogt Am Ort des burgermaisters von Wattz halb,

das er zfi Baden gmelt han solt, anzogen: erfindt sich nit mit der warfiait Und
er es selbs vor ainem gsessnen grofien rat versprochen, in bisin Hansen Rain- 10

spergs, unsers altburgermaisters, der dozmal sin mitbot gen Baden gsin und der

getonen red wol indenk was: namlich dafi uf ain fiirtrag Hainrich Schenklis vor

gmainen Aidgnofien, in namen und von wegen abt Kilians geton, denselben abt

zti dem sinen komen ze lafien, und dabi die von S. Gallen etwas anrfirt — , burger-

maister von Watt nit anders geredt, dan: Gunstigen lieben herrn und getriiwen 15

lieben Aidgnofien. des platzes halb des klosters, in unser stat zu S. Gallen ge-

legen, hand unser herrn und obern nit anders ghandlet. dan denselben platz ver-

gangner emborung mit wissen unserer Aidgnofien und burger von Zurich ingnomen

und alles das angschriben von ainem an das ander, das vorhanden ist; guter hof-

457 nung, ir unser lieben Aidgnofien von den 4 orten werdend | des platzes halb 20

nach lut und vermog des ufgerichten lantzfriden handlen, das sich gebiir, damit

wir zii rfiw und friden komind; des iiberigen halb werdend unser herrn urbiitig

sin, bschaid und rechnung ze geben an ort und enden, dafi es zimlich ist. —
Daruf der Schenkli abgwisen ward und man sin ingelegt brief nit horen wolt.

Es mag ouch ain ieder verstendiger wol merken, dafi nit hat mogen gredt werden 25

„vor mengklichem", wie vogt Am Ort dartfin hat; dan uf das bost, so hette man
den 4 orten rechnung geben mflefien und niemand anderst, diewil die verwaltung

diss gotzhus sunst niemand belanget noch angieng. Aber wie si zu Wil den

burgermaister anglogen, das beziigt der ufgericht vertrag, von inen versigelt, in

welchem die mainung des burgermaisters red recht und warhaft, und nit nach des 30

houptmans Am Ort dartfin, verschriben ist.

Wie nun obgemelt artikel sampt ainer missiv durch ilend potschaft um die

ainlift stond nachtz an S. Matthias tag harkomend und vor klain und grofien raten

verlesen wurdend, erschrak menklicher iibel und nit on ursach; dan wir nun den

4 orten den handel vertruwt und nit wol hindersich zuffen r
j kondend. So was 35

der anzug des abtz hoch und grofi, und als man die summa alles kostens ufi

den artikeln uberschlfig, verluf es sich alles in die sechzigtusend guldin, welich

summa zwar erschrokenlich was. Und hette aber sorg oder forcht halb unsers

tails kain not ghan, wan man sich glichs und zimlich sprechens hette aigenlich

versechen mogen; dess wir uns aber schwarlich versechen mochtend, ufi ursachen, 40

dafi Luzern und Schwitz uns entsitzlich und argwonig warend, und wiewol von

Glaris dem lantwaibel alles ding zti vertruwen gsin, so was doch der ain bot,

Fridli Matthis, vor jaren hoptman hie gsin und sich der gstalt abtisch erzougt,

dafi wenig hofnung uf in ze buwen was, geschwigen dafi red umgieng, wie er

unserm glouben wider (das ouch war was) und dabi sich gern mit schankinen 45

1
) bayrisch sau/en, zunSchst vom zugvieh: ohne umkehr rtickw£rts gehen.
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und gaben mieten liefie. Da was die rechnung ze machen: wan uns Luzern und
Schwitz ubel welt und von den iiberigen zwaien orten nur ainer zfl inen fiel, dafl

si das mer hattend und also dem abt mit unserm merklichen schaden und kosten

gelingen mocht Ztidem wisstend wir den siten und bruch, der gmainklich in der

5 gstalt sachen und friintlichen tadingen ghalten wird, namlich uf das halb tal ze

fallen oder ongefarlich darum, und forchtend dabi, dafl die 4 ort (diewil si bi

dem abt ingeriten und er si al stond bereden und vor inen in unserm abwesen,

es wer ob tisch oder andern orten, handlen mocht) gedachtem abt und besonder

dem hoptman Am Ort, der nit vergebens abtisch was, losen und zft vil gloubens

10 geben wurdend und nit sechen, als wol wir sachen, dafi er difl artikel nit der

warhait nach, sonder mit groflen summen uns zdi beschedigen, iiberschlagen und

gestelt hatt. Darum uns alien, wie wir bi anandern saflend, die sach schwar und

kiitzlig was. Zfidem so stfind der anfang des briefs, so uns unser boten zfigsandt

hattend, also:

15 „Unser ungespart, gfttwillig dienst zftvor, fromen fursichtigen, ersamen und

wisen, sonders giinstigen herrn. Wir tfind iich abermal z(i vernemen, dali es ie

langer ie boser ist Dan der abt und Gluss so muelich sind, wie ir dan da horen

werdend. Hut um niine sind wir uf pfalenz brueft worden und hinin gnomen, der

abt mit sinem grofien anhang, desglichen wir mit unserm klainen hiiflin, wie die

*o schaflin. Do ist der houptman ufgstanden und begert da gschriftlich ze horen

nach lut des anlafi, was der abt an die von S. Gallen begert, und das lafien iiber

uns lesen, glich als warind wir iibeltater. Und als nun die artikel verlesen wur- 459

dend, stfind der houptman uf und begert, dafi mit denen von S. Gallen verschaffet

wurde nach lut der ingelaiten schrift, dafi wir dem abt darum g&etiklich abtrag tatind."

*5 Ab welchem schriben wir uns gar kains gfiten versechen kondend und

dazft uns beduret, dafi unser boten soltend etwas verachtlich ghalten werden.

Ueber alles entsafi man die pratik, mit welcher man die ding vorlangst also hette

iibertrommet J
), dafi villicht wenig von ainer grofien summa fallen wurde. Dan unser

burger hie in unser stat von denen, so im kloster ankomen warend, ghort hat-

30 tend, der handel stfiend scharf, und wurdend die von S. Gallen sechzigtusend

guldin zalen miieflen, wan es inen schon wol gieng. Welich reden etlich tag vor

dem. als man zft Wil zfisamen kon solt, ufigestofien wurdend. So was Wolf Falk,

unser burger ainer, diser tagen zb Baden im Argow von etlicher uflstender solden

wegen zdim houptman Ueberlinger von Baden komen, der dan zft Luzern wol

35 bekant und den ftinf orten umb sjnes ungloubens willen und dafi er bi inen wider

uns im veld gelegen, angnam und werd was; und under anderm zfi Wolfen redt:

Wolf, wie hand ir von S. Gallen hus ghan in dem kloster? Es wirt iich libel gon!

Hat Wolf geantwurt: Ei, her hoptman, nit als iibel, ob Got wil; dan wir es nit

verschult und nit anders gfaren, dan ander lut. Redt Ueberlinger: Waist, wie es

40 gon wirt? Ir werdend dem abt sechzigtusend fl. zalen m&efien und dannocht wider

machen und muren, das ir zerbrochen hand; das wil ich dich ersechen Ion. Des-

glich ouch diser tagen ainer unserer geschwornen diener von ainem der abt Diet-

helms rat und im aber ghaim was. wie si unsers spans halb warend ze red worden,

under anderm dise wort ufi im bracht: dafi es ruch gon wurd und besonder an-

45 fangs; doch were er der hofnung, dafl die sach sich darnach vilichter zft besserem

1) vgl. I, 279,3.
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scfaiken wurd. Und wie er solichs geredt, hat er ainen siinfzen glassen, sam er

sich wenig gtitz verseche; dan er ouch ain geboraer S. Galler was. Dili reden

und ander, so amem burgermaister z&komend (wiewol si nit anderst, dan si warend,

geachtet wurdend), dannocht so woltend si ainer angelaiten und beschlossnen

pratik glich sechen, nit allain von den abtischen, sonder ouch von etlichen orten 5

harlangende. Ufi welchem unser sorg und forcht von gmainer stat nutz und eer

wegen so vil dester grosser was. Wie man aber urn den handel ain umfrag hielt

(wie wol mangerlai geredt und nit wenig liit riiwen wolt, dafi wir die sach von

hand geben und z&r gftetlikait vertruwt, und aber vor gmainen Aidgnofien villichter

zimlichers und traglichers hettend finden und erlangen mogen; dabi etlich den to

handel gern hettend fur ain ganze gmaind komen lafien, ee man es vertruwt, wie

es gienge, dafi man alles dester bas zfl verantworten hette): ward doch mit merer

hand fonden: diewil durch si, klain und grofi rat, von anfang diser dingen ge-

handlot worden und den boten ain instruction zfigestelt, nach welcher si faren,

desglich ietz zfiletzst nach werbung unserer Aidgnofien von Bern und nachpuren 15

von Appenzell die sach von hand geben, die mit kainem fftg widerum mochte

abgschlagen oder an andere ort zogen werden; — dan wir mit solichem unser

sach nit besseren, sonder vil boser machen und dabi uns uftfin wurdind, dafi wir

denen nit vertruwtind, die villicht nit args willens gegen uns werend; so si aber

solichs merken, wurdend si witer gtitz willens gegen uns nit sin konnen und wir 20

461 dannethin solichs grofilich
|
engelten mochtend, geschwigen dafi unser piint uns

des rechten vast anhin uf dise vier ort wisind und wir durch unser botschaft zb

Baden haiter men ztir gftetikait oder zfim rechten verwilget hettend; — es lege

ouch nicht am fordern des abtz, sonder am sprechen, und wurdend mermals grofi

summen erfordert, von denen gar vil hinfiel — — : darum nutalone kain anders 25

uns bafi erschiessen mochte, dan dafi man den boten zdschrib, alle ding tapfer-

lich z& verantworten, wie si dess wissen hettend und wol kondend Und diewil

si' etlicher puncten halb witers beschaids in irem schriben begert hettend, dafi

man liit verorndte, iiber dieselben puncten beschaid ze stellen und damit iiber

al artikel des abtz sitzen und die ermessen liefie und besechen, ob witers 30

mochte zA ablainung derselben fonden werden, das in der instruction nit ver-

griffen, es were des brfiderspitals oder anderer dingen halb, damit man solichs

alles in geschrift unsern boten on verzug zftschiken mochte. Und also Got walten

liefi; der wurde uns, diewil es ouch um siner eer willen ze tfln were, nit verlassen.

Wie nun diser ratschlag angnomen, verorndt man von stund an zfim burger- 35

maister und statschriber sechs man von klain und grofien raten, die iiber die

artikel safiind. Die safiend vast bifi zfi angendem tag, und was si fondend, liefi

man berdeft klain und grofi rat widerum horen und iibersandt das darnach unsern

boten bi Jacoben Gugger, unsern burger und posten. Dabi schofi man ufi ainen

des grofien ratz, namlich Franciscen Studer, den klostervogt zu S. Catrinen, welicher 40

von alien raten darum gen Wil geschikt ward, dafi er der zwaien orten schafner

im closter gsin und im um al vergangen sachen, wie die durch herrn hoptman

und gedachter orten amptliit, boten und rat des gotzhus gehandlet, wol wissend

was: ob es also die noturft erfordert hett, dafi er unsern boten iiber das, so in

geschrift gestelt was, muntlichen bschaid hette geben mogen. Als aber er gen 45

Wil kam, was die verantwurt und der zank der partien gedachter ingelegter

artikeln halb vast anhin uberhin, und kondend unser boten nit wol witers finden
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in wiser letzsten instruction, dan dafi es alles gnfigsamlich anzaigt, gemelt und

dartfin was. Hieherum gedachter Francist mentags frfie widerum har kam mit ainer

missiva von unsern boten, sontags zfi abend uflgangen, und mein herrn klain und

grofi rat des handels, was sich daniden begeben, bericht. Das schriben der boten

5 lutet also:

„Unser ganz ungespart, gfitwillig, friintlich dienst zfivor, fromen, iursichtigen,

ersamen, wisen, sonders giinstigen lieben herrn. Wir habend hiit uwern brief vom
Gugger empfangen, desglichen Franciscen Studer ouch verstanden und vernemend,

wie ir nacht in unserm schriben vernomen habind, wie die sach ie langer ie boser.

to Das ist nit die maiming, wie irs verstond; sonder ist ufi dem grunt geschechen,

dafi uns die forderung, so der abt geton, ze grofl dunkt hat Und aber, es ligt

nit am forderen, und als wir hiit an morgen verstanden hand, so hett unser ant-

wort und beschaid der welt, so darbi ist gsin, nit iibel gefallen; dan wir alles

nach noturft verantwort habend; und wie in der instruction stat, so Francist

15 bracht hat, das hand wir gestern und hiit, ee wir si iiberkon hand, alles vast

anhin prucht, und was uns not und gut zfim handel bdunkt hat; daran hand nit

zwifel! Wisen lieben herrn, so lond wir iich ufs kurzist wissen, dafi wir hiit | nach 463

dem imbiss VI stund gehandlet und es so wit bracht hand, dafi klag und ant-

wort, red und widerred und nachred und aller beschlufi geschechen ist Daruf

io man nun den abt hat haifien ufiston und an uns erfordert, was wir im uf sin

forderung gen wellind, mit vil langen worten. Uf das wir ain verdacht begert bifi

morn am morgen, wie friie si wellend, och mit vil langen worten. Damit ob uns

etwas witers begegnet, wend wir iich ouch wissen Ion; desglichen tfind ir ouch.

Sind in gfiter hofnung zfi Got, es werd zfi friden komen; doch mag niemand

25 wissen, was sich witer zfitrait Welle Got, dafi es alles zfim besten komme. Datum
um 6 vor nacht uf 25 ta^ februar, anno 32."

Ab disem schriben und des Studers getoner meldung wurdend wir etwas

trostsamer, dan vor; wiewol wir uns anderst nit vertrosten kondend, dan dafi uns

(von wegen unsers ellenden zfifals, so uns vergangens kriegs begegnet und dafi wir

30 geschlagen liit warend, die ainen schantlichen, erbarmlichen friden ufnemen hat-

tend mfiefien) etwas zfi erliden wer und ufi disem bad on schwitzen nit komen
mochtend. Dan unsern boten deshalb ouch nit ain klains im weg lag, dafi si der

abtischen ingelait artikel und ander miintlich gegenwiirt nit wol kondend aller

noturft und warhait halb verantwurten, sonder etwan dero von Zurich und Glaris

35 verschonen, damit man si nit zfi ruch fassete oder gsechen mocht werden, sam

wir das, so durch si verhandlet was, den abtischen und den zwaien orten Luzern

und Schwitz zfi gfalien ufrupfens oder verunglimpfens wis meldetind; darufi uns

nun widerwillen und schad endston mogen hett, geschwigen dafi man si gar par-

tiesch gmacht, und wir aber zfi niemand mer zfiversicht han mochtend. Etwan

40 mfifit man der von Luzern und Schwitz verschonen, besonder der dingen halb,

die den glouben antrafend, damit wir si nit ze hoch verachtetend oder mit worten

schmiitztind, das man hett nach noturft wol ufistrichen mogen, als von des hail-

tfimbs, von der monchen singen und lesens. von des ordens und vor allem von

der lesterlichen, widerchristenlichen mess wegen, der wir so gern werend abgsin.

45 Da man nit reden dorst, das ainem fromen man wol zfi mfit und herzen gsin

wer, und man verston hett muefien, diser gaistlichen liiten handel und wandel

nlint anders sin, dan offenbare glichsneri und ufgeblasen schin ufi menschen-
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gsatzten wider Got Disen aisen 1
) dorst man i nit truken und mufit man hoflich -

uberfaren, damit man kainer parti glouben fur den andern gut oder bos gebe.

Hettend wir aber vor Zurich, Bern, Basel oder Schafhusen ze rechten ghan, der

abt hette mit der warhait vernemen mueflen, das er villichter nit gern vernomen.

Jedoch so habend im unser boten vast wenig an die pfannen bachen lassen. 5

Wie nun mentags ward, den 26 tag februier (I), handlotend unser Aidgnofien

von den 4 orten sampt Bern und Appenzell den ganzen tag, die partien in der

guete uberzebringen. Wurdend wir zinstags darnach morgens frue schriftlich be-

richt, dafi der 4 orten boten irem zusagen nach, das si anfangs tun, wo man von

dem kouf stuend, gar treffenlich sich von unser wegen bemuegtind und grofien 10

ernst und flifi bruchtind und dergstalt baretind, sam si unserer sach halb etwas

mitlidens mit uns truegind. Und vernomend dabi, dafi unser boten nach langem

465 kranglen sich uf 6000 guldtn | dem abt fur erlitnen schaden ze geben bewilgot

hattend, und aber der abt sich straks nit ab funfundzwainzig tusend guldinen

bringen lafien welt, wie vil man joch mit im handlete. Item schribend uns unser 15

boten zu, si kondend an allem flifi der 4 orten boten nit anders spiiren, dan dafi

si in disem handel uns genaigter sin weltend, dan abt Diethelmen. Darab wol

ziii nemen, dafi unser verantworten nit wenig gutz bracht und Luzern und Schwitz

wol merken mochtend, dafi Zurich und Glaris des merern tails ailes kostend schuld

und ursach trugend; dan wir uns (wie doben gmeldet ist) der farenden hab mit 20

luterer rechnung entladen hattend. Es bruchtend ouch unser Aidgnofien von Bern

und nachpuren von Appazell boten so trungenlichen ernst, dafi man spiiren und

sechen mocht den befelch, den si von iren herrn und obern unserhalb hattend.

Dan hettend die lui dem abt losen und wichen wellen, so were es uns gwiisslich

wirst gangen, dan gut wer gsin. Als aber abt Diethelm gsechen hatt, dafi man *s

sinen so tratzlichen anzug nit hat wellen uf sin hofnung achten und halten, ist

er widerwillig worden und sich merken lafien (wie unser boten des durch ainen

vertruwten bericht wurdend), dafi er driitusend guldin drum gen welt, dafi er es

nit vertruwt, sonder zum rechtspruch komen hett lafien. Dabi trang er treffenlich

uf das hailtumb und gebain, das ufi den drien sarchen und andern geschierren 30

komen was; das hattend wir zitlich mit ainem toten vergraben lafien, und ver-

maintend unser Aidgnofien: wo wir dasselb han mochtend, wurde uns an der

summa vil abgon. 2
) Saitend unser boten, wie ouch die warhait was, dafi wir das

mit anderm gebain vergraben und nit mer sonderen kondend; dafi man im dan

andere gebain fur dasselb gen und also von geltz wegen trug bruchen [welt], 35

weltend wir ouch nit tun. Zudem zuchend si die buecher der liberi, im turn ver-

schlossen, hoch und grofi an, als fur ain schatz, der ainer ganzen christenhait

mocht erschiefilich und trostlich sin, und diewil burgermaister von Watt die schliissel

von ainem convent erfordert hette. solte man inen um die buecher antwort zu

geben schuldig sin; und tatend den handel dar, sam derselben etliche verwendt 40

und etliche verlorn werend und etliche dem Zwingli gen Zurich geschikt worden.

Deren kains die warhait was. Darum unser boten kurz antwort gabend, dafi inen

nit wissend war, dafi kaine 8
) buecher dadannen komen; werend aber in unser stat

etliche, soltend si gwiisslich widerum zu den andern tun werden; dan abt und

Gluss die buecher (und das zu ainem schin vor den 4 orten) in disem spruch 45

l
) eiBe, eiterbeule. — 2

) vgl. II, 417,15- — 3
) irgend welchc.
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men luter forbhalten han woltend. Item bhieltend si vor den grofien altarstain,

den man den schieflgsellen geschenkt und uf die schiiflhutten hat ffieren lafien.

Desglichen die zitgloggen, die uf dem tormental gstanden was. Und die fass, so

unser burger bi iren henden hattend, dieselben wider umhar ze tfln; darum unser

5 boten nit wisstend; dan man sich so iteler anziigen nit versechen. Wol war was,

dafl houptman Jacob Fri etlichen unsern burgern legerfass gelichen; aber niemand

die der mainung bi sinen henden hatt, dafi er die aignen oder bhalten, sonder

widerum in des schafners verwaltung komen lafien welte; dan unser Aidgnofien

von den zwai orten im kouf inen die fass luter vorbhalten hattend. Si zuchend

to ouch etlichen husrat an, sam die unsern denselben soltend hintragen
|
han; das 467

si aber mit kainen anzaigen bevestnen kondend und nunz anders, dan ain ver-

achtlich anlangen und schmiitzen was.

Wir wurdend darbi von unsern boten bericht, wie des vorigen tags, als abt

Diethelm noch uf drissigtusend guldinen lag, man si hiningnomen und inen fur-

15 ghalten hette, wie wir etliche stuk und gerechtikaiten in dem gezirk sines klosters

hettend und aber uns nit vil nutztend; hett sich her abt merken lafien: so fen-

man im die welt iibergen und sich dero verzichen, welte er es an der summa
geltz abgon lafien, damit wir dester bafi z(i friden und rtiwen kon und von anander

gar gesondert werden mochtend. Und namlich wer sin begaren des umgeltz halb,

ao das im nachzelafien; item das buwtnaisterampt', die wacht ab des miinsters turn

ze tfin; item das hofgericht, dafi er dasselb allain mit und ufi den sinen zCi bsetzen

hab; dan solichs uns nit nutzte, sonder vil helgung und arbait brachte; item dafi

ir weltlich priester und under amptliit in unser stat fri siteen mochtend; item

ainen schulmaister zu setzen; item die gerechtikait der brannen, so durch unser

25 stat mur giengind, dafi wir im die nit abzeschlachen hettend, wie wir dan dps-

selben von abt und convent brief und sigel hand.

Daruf unser boten mit kurzem verdacht antwort gabend: si, unser lieb Aid-

gnofien, wisstend wol, was der anlafi diser tagsatzung inhielte und vermocht

Dabi hettend si von uns kainen gwalt, um gedachte stuk ainich red ze halten,

30 weltend ouch um kainen werben noch stellen. Dan inen wol wiissend war: wo
solicher anzug vor uns, klain und grofien raten, gescheche, dafi man damit dem
abt nur widerwillen und nutzit anders erholen noch schaffen wurd, und sich nit

zu versechen, dafi wir von gemelten unsern gerechtikaiten kains wegs standind.

Daruf nun si witers nit angelangt wurdind.

35 Damit aber wir den leser uf ain mal berichtend, was gerechtikaiten wir zfi

dem gezirk des closters in unser stat gelegen habind und dero mit brief und

sigel gegen abt und den sinen versichert sind, wend wir die harnach in artikels

wis stellen. *)

Die erst [gerechtikait].

40 So sind die hochen gericht durch den bank hinweg in allem gezirk des

klosters unser. Hieharum. wan ainer in der frihait ist oder darin kompt, der siner

verhandlung der gstalt beschruwen wirt, sam er der frihait nit fachig sin sol, und

daruf von unsern und des abtz verorndten (wie spriich und vertrag vermogend)

fur den erkent wirt, der der frihait (die in allem gezirk des klosters ist) nit fachig

ij vgl, JI, 425,30 ff.
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si: so mfiefiend abt und sin amptliit den verhfieten und uns denselben durch ire

diener ufi der frihait zfl unsern henden iiberantworten und dorfend in nit witer

ffieren, damit zu im nach richsrecht in unser stat und von unsern raten geurtailt

und gericht werde.

Die ander [gerechtikait]. 5

Als dan die nidern gericht in unser stat usser des klosters uns allenklich

zfi khorend, und aber abt und convent von gelegenhait wegen etlicher geginen

usserhalb unserer kriizen in irer landschaft im gotzhus zfisamenzogen und den-

selben am gericht in dem pfalenzhus im kloster verorndt und angsechen, hat er

doch dasselb nit allain zfi besetzen, wiewol die sinen da allain und nit die unsern to

ffirgnomen werdend. Und das von wegen, dafi des closters gezirk in unser stat

lit. Darum mufi er den halben tail der richter uns erkiefien, setzen und verorndnen

469 lafien. Welich richter im ouch ze schweren nit schuldig, sonder |
allain zvi Got

ainen frien gerichtzaid tflnd in bisin aines burgermaisters, dem armen ze richten

als dem richen. Und das ouch nit nach hof- oder lantzrecht, sonder das ze ur- 15

tailen, das si billich, gotlich und recht dunkt. Und habend unser vordern z&

solichem gericht an denen enden ze halten von komlikait wegen verwilget, damit

si ire rent und giilt, so man nit klainer zal in disen geginen hat, on mfle und

kosten inziechen und gut machen mochtend. DaruB man nun wol merkt, dafi der

abt das nider gericht siner aignen liiten in unser stat nit hat, sonder mit uns 2o

gemain haben mufi. Wir aber hand unsere gericht fri allain und setzend stataman

und richter, von im und menklichem ongesumpt und ongeiert. Und so ain abt

oder iemand der sinen ainen unserer burger um schuld oder anders anziechen

wil, mtifl er den fur unser gericht oder rat laden, und was im alda erkent wirt,

bi dem mfifi er es on-gewagert und appelliert bliben lafien. 25

Die drit gerechtikait

• Dafi abt und convent alien den win, so si in dem closter und darfor in

unsern gerichten vom zapfen schenkend, unserm umgelter mit dem umgelt ver-

richten und zalen mfifl, wie ain anderer burger, ie von dem soum acht mafi; mfifi

ouch unser icht und mafi bruchen und unsern geschwornen ichter alweg das fass 30

ansechen und so es ufigeschenkt ist, abpailen lafien, damit uns werde, was uns

zfighort. Bringt zfi guten jaren ain hiibsch summa geltz.

Die vierd gerechtikait

Hand wir gwalt, usserhalb unser stat buwmaister ainen buwmaister ufi unsern

burgern zfi erkiefien zu dem miinster und den capelen, in dem gezirk des closters 35

gelegen; on welichs wissen und willen abt und convent niint ze buwen hat, das

anders ufi des buws kosten gmacht werden sol. Diser buwmaister nimpt in rent

und giilt des buws und was in dem miinster gfallen mag. Und wirt das innemen

und das verbuwen ainem abt verrechnet Und die brief und sigel, buecher, rodei,

bar gelt, so ain buwmaister hat, die blibend bi desselben henden und nit in des 40

abtz gwaltsame. Er ist ouch nit schuldig, solich brief und widumen zfl aines abtz

henden ze geben oder komen ze lafien kains wegs. Und hat der abt nit gwalt,

dem buw iitzit weder zfl verwenden noch zfi verkoufen on unsers buwmaisters

gunst, wissen und willen.
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Die fitaft gerechtikait

So ist die wacht in des miinsters turn ob den gloggen unser, und hand

macht, dahin tag und nacht und wan es uns notwendig sin gedunken wil, unser

burger oder verorndt wachter hinuf ze schiken, von abt und den sinen ongesumpt

s Item so mogend wir geschiitz und was zu der weer dient, uf demselben turn

halten. Darum wir unser schliissel in das miinster und in und uf den turn habend,

in und uB ze komen, wan es uns geliebt. Man gdar uns ouch die schloss nit

verendern. Aber den platz der wacht versorgend wir mit aignen schlossen und

sind inen gmain schliissel ze lassen nit schuldig.

10 Die sechst gerechtikait

Habend wir zu den klainotera des hailtumbs gmain schliissel ghan und

habend die zu demselben gwelb und ghalt noch. Darum uns zu Wil in dfeem

span in den halben tail des gutz, so ufi silber und gold gelofit was, unser Aid-

gnoflen uns niinz redtend und gedachte summa geltz, die sich in drithalbtusend

15 guldin verluf, uns ouch blaib, wie wir die empfangen hattend.

Die sibend gerechtikait.

Wie dan das kloster an unser ringmur stoBt, hat weder abt noch die sinen

macht, uns ainigs wegs fenster oder
|
locher durch dieselb unser mur ze brechen 471

oder ainen gang uf die mur ze machen, wie vor vil jaren in Appenzeller kriegen

*o geschechen und aber nacherwertz wider abbrochen und abt und den sinen mit

spriichen fiirkomen worden, daB er und die sinen des furohin kain recht mer

habend; wir aber daran und daruf buwen mogend, das uns geliebt und not ist.

Die achtet 1
)
gerechtikait

Etlicher bronnen halb, so in das kloster durch unser stat muren getiichlet

*S sind, habend wir brief und sigel von abt und convent, die nit lenger ze tulden

schuldig sin, dan es uns geliebt, und so wir wellend, dafi wir die abzuschlacRen

gwalt han sollind.

Die ntint
2
)
gerechtikait

Sind wir dess gefrit, daB weder abt noch die sinen kain offen gast- oder

3° wirtzhus in sinem gezirk ufrichten noch halten gdar, und wir im das ze weeren

und abzestriken hand, wo er sich des underziechen welte.*»

Die zechent gerechtikait

Was wir mit unsern kleinen oder grofien raten setzend oder ansechend, das

gemaine zucht der unsern belangt, demselben ansechen, pieten oder verbieten,

35 muefiend ouch sine dienst und amptlut in unser stat und gerichten geleben, on

widerred. Als do man vergangner jaren den lichtfertigen wandel der zerhouwnen

hosen halb unsern burgern und diensten abstrikt und verbot, muBtend des abtz

diener dasselb ouch annemen und halten. wie si ouch tatend. *)

*) durchstrichen und an den rand gesetzt : ist verendert. — 2
) durchstrichen und dazu die notiz

:

ist recht — ») Sabbata II, 81.
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Die ainlift gerechtikait

So gdar weder abt noch convent dhainen handwerksman in sin gezirk des

klosters setzen, weder schnider, sch&chmacher, stainmetzen noch kainen andern,

so unsern ziinften schaden ttin mochte, kains wegs. Und so die laienbrfieder im

spital sich ainichs gwerbs underziechen weltend, sollend si in die zunft mit alien s

beschwerden dienen, weliche zunft derselb gwerb bertierte.

Die zwttlft gerechtikait

Sind wir nit schuldig, dhainen siner amptliiten noch priestern in unser stat

zfi sitzen oder wonen lassen on unsern sonderbaren gfiten willen, und also, wo
man si zfllaflt, dafl wir inen solichs abschlachen und ufsagen mogend, wan es io

uns geliebt, es wer dan, dafl wir uns uf ain anzal jar mit brief und siglen be-

geben. Item, so wir verwilgend, so. sind si schuldig, uns ainen burgerlichen aid

ze tfin und mit andern unsern burgern gmaine stiir und wacht ze zalen, wie das

von uns gsetzt oder angsechen wirt.

Die drizechend gerechtikait T5

So ainer des abtz amptliiten in sinem gezirk sich enthalt und linwat ze koufen,

row oder will, in was wis das geschicht, oder weg ze ffleren, oder mit anderer

war ze handlen underston wurd, der mfifl die verzollen und vergelten, als ain

gast; wie dan die abtischen in unser stat kainer beschwerden halb, es si um zol,

weger-lon, messer-lon, ichter-lon, schow- und maalgelt gefrit noch uCgenomen ao

sind, dan dafl si darin sin mfieflind wie ander gest und nachpuren.

Die vierzechend gerechtikait

Habend wir macht, alle unser abgstorbnen, so in unser pfarr S. Laurenzen

ghorend, in den kilchhof, so in dem gezirk des klosters lit, ze graben, wohin

und wie wir wellend, und sollend dabi unserer und unser priester pfarlichen rechten 25

halb in gedachter kirchen zu S. Laurenzen von im und den sinen ongesumpt und

geiert sin, also dafl er noch die sinen nit macht hand, die unsern mit dhainen

sacramenten ze versechen on unser gunst und willen.

|
Die ftinfzechend gerechtikait

Dafl weder abt noch die sinen nit macht habend. utzit in irem gezirk ze J0

buwen, das zfl dheiner weer dienet.

Die sechzechend gerechtikait

Diewil ain abt in unser stat und gerichten ain fri lehen hat und aber er

mermals die unsern vor vil jaren mit demselben zu beschwaren und anzefechten

understanden, ist vor drithalbhundert jaren darum bewilget und mit brief und 35

siglen versechen, dafl wir mit unsern gfietern, in unser stat und gerichten gelegen,

mit verschaffen, vermachen, verkoufen &c. faren mogind, wie die von Costenz

mit iren aignen gfietern. Darnach zfi abt Jorgen ziten vor hundert und etlich jaren

von etlichen des hailgen richs steten gesprochen, dafl er von ainem empfachen

aines erkouften gutz nit mer, dan ain fiertal lantwins nemen sol und wir im das 40

zfi geben schuldig. Zuletzt ist zft abt Uolrichs tagen erliitert, dafl ain abt uns

ouch lichen mfifl und sich des nit ze widern hat und also unsere lehengfieter nit
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witer mogend nach gmaines lechens rechten beschwert noch angefochten werden,

ouch das lechen uns nit ufghalten noch verzogen werden und unser gueter dhainen

erschatz witer zu geben schuldig sind.

Die sibenzechend gerechtikait.

s Was erschatzig gueter in des gotzhus landschaft unser spital kouft und die

also in dem kloster von abt oder stathalter empfacht, so zalt er von ainem pftmt

2 fi S und ledigt damit das gut von der beschwerd des erschatz, es blib in des

spital hand oder nit; und ist es darnach alweg diser beschwerden fri und on-

ansprachlich.

10 Die achtzechend gerechtikait.

Als abt Uolrich vor jaren so frafel und unverschampt was, dafl er uns im

ain besonder tor durch unser muren zu vergonnen vor unser AidgnoBen boten,

sam wir des im schuldig werind, anlangen dorst, des man sich doch kains wegs

versechen hett: do ward im solich sin anmutung abgsprochen. Hieherum der abt

15 und die sinen sich mit unsern und des richs toren und schlossen versperren lassen

mueflend und an unserm willen ligt, si bi nachtlicher wil ufl oder in ze laflen oder

nit, weders uns gelegen und gfellig ist, von menklichem onghindert.

Die ntinzechend gerechtikait

Aller laienpriestern pfrunden, die in das miinster und das gezirk des klosters

20 gestift sind, brief, sigel, rodel und alle widumb derselben um zins und zechenden,

item und der pfrund, die abt Uolrich gestift hat, brief und sigel ligend und sol-

lend ligen hinder unsern schlossen, als schirmsverwaltern, und werdend den priester

nit geben, dan zu irer noturft, mit dem geding, dafi solich brief widerum, wan

si gebracht sind, hinder unsere schloss komind.

25 Die zwainzigost gerechtikait.

Hand wir das recht, und nit der abt, namlich im ainen schulmaister in sinen

gezirk ze setzen, der die unsern und frombden kinder underwise; welichem schul-

maister der abt ouch jarlich an win, korn und gelt uf die 25 fl. zu erlegen zu

underhaltung schuldig ist.

30 Diserer gerechtikaiten were abt Diethelm gern ab gsin, besonder aber dero
f

so vormals gemeldt sind; darum er ouch unser boten ansechen liefi und dester

stifer uf driflig tusend guldinen lag, ob er uns hette schnitzig mogen machen von

etlichen gedachter stuken ze ston; von denen doch wir uns kains wegs hettend

ze ston begeben, wan es schon um noch so vil geltz ze tun gsin were. Des sich

35 unser boten wol versachend und darum an uns mit kainem wort nit bringen

wolten. Aber wie im allem, so ward diser dingen darnach uf die antwort, so

unser [boten] geben hattend. ganz geschwigen. Und nam man die sach ander-

wegs an die hand, mit vil red und gegenred, ufl- und intreten, guten, friint-

lichen worten. Das hatt man nun mentags den ganzen tag triben und traib mans
40 zinstags morgens ouch schier bifl uf mittag. Wie aber unser boten sich ab der

sach ze komen | verainbart und spiiren kondend, dafl unser AidgnoBen boten 475
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hellig und verdriefilich worden, und dannocht si nit wenig gearbait: begabend

sich gedacht unser boten noch viertusend guldinen. Und sprachentz (I) gedachter

unser Aidgnofien boten, dafi wir dem abt soltend fur das, so wir im geschediget,

zechentusend guldinen geben, namlich aintusend fl. also bar, und aintusend fl. uf

Bartholomei nachst kiinftig: die iiberigen 8000 guldin solt man im zu ainem zins 5

stellen, der zft ostern angieng, jarlich uf dieselb zit 400 fl. zfi verzinsen, doch

vorbhalten, dafi wir alweg mit 2000 fl. miinz, ie funfzechen Costezer batzen fur

ain guldin, hundert guldin lSsen mochtend, welicher zit des jars wir weltend, mit

dem zins nach anzal verlofner zit. Und soltend damit alles spans gericht und

geschlicht sin. Item baiden partien ir spriich, vertrag, brief, sigel, herlikait, frihait, 10

gerechtikait &c. in alweg in kreften bston und bliben. Aber der driitusend guldinen

halb, so wir den sechs conventzherrn, die von Zuricher und Glarner abgefertigt

und uf uns mit brief und siglen von des getonen koufs wegen gwisen warend,

vast anhin ufihin geben und zalt hatten, woltend gedacht unser Aidgnofien schlechtz

witer von menklichem onersucht sin und dingtend inen das baiter ufi, damit am 15

setben ort, des wir uns doch nit versechen hettend, der schad ouch uf uns von

inen trochen wurd; iiber das, dafi si uns bi getonem kouf bi iren brief und stat-

und landsiglen so schlechtlich ghandhabt hattend; das befelchend wir Grot! Wie-
wol die driitusend guldin nit gar erlegt wurdend, dannocht diser vorbhalt uns

wirst tet und hocher beduret, dan dise ganze summa, die gesprochen was; diewil 20

wir von ires haissens und irer ufgerichten brief und siglen wegen solichs gedachten

conventzherrn ufigeben und zalt hattend.

Diser bericht geschach zinstags nach Matthiae um die niine vor mittag.

Des wurdend wir innen um die drii nach mittag. Und uf dasselbig Main und grofi

rat versamlot. Ward man nach aller gstalt der sach zWriden, wan wir nur het- 25

tend der schantlichen, lesterlichen mess geraten mogen. Und wiewol die summa
geltz grofi was, wurdend wir doch bericht der unainikait, so wir in unser stat

von des gloubens wegen hattend und dafi die widerwilligen und gotiosen unserer

stat vergangner tagen vil zum vogt Am Ort ufhin gloflen und bi im als gftt alt

christen trunken und gessen hattend; das wir mit ffig nit kondend abstellen, 30

damit er nit ursach hette, sich solichs zft beklagen, sam wir im der eeren nit

gonnen und im sin gelegen gselschaft abstriten weltend. Ja difi unainikait uns

vil nachtails bracht, ufi ursachen, dafi man denen, die ires gloubens warend, der

mess halb ouch etwas zu erhalten gsinnet was. Wiewol derselben ain klainer tal,

so warend si aber dannocht ansechlich und etlich under inen vermoglich. Zudem 35

wurdend wir bericht, dafi ,ainer ufi unser stat der widerwilligen sich zfi Wil halt

merken lassen: wan ainer zfi uns alhar gen S. Gallen kerne und das batenbrot (!)

gwunne, dafi es um 15000 fl. gericht wer, def wurd von uns an gut bettenbrod

darvon bringen. Weliche red unsern Aidgnofien fiirkam und aber erlogen was

und man den nit erfaren kond, der solichs gredt solt han. Item ward fiirgeben 40

(nit mochtend wir wissen, wer es tet), dafi der mertail unser stat am abt und

sinem glouben wer. Darum uf ainen tag abt Diethelm in dem span der zwaien

capellen S. Lienhart und S. Jacobs, die er anzoch als sine aigentflmb und ver-

477 maint, dafi wir die widerum ze buwen schuldig werind, hell
| harufi redt, er welt

si ') uf unser gmaind kon, ob difi kilichen widerum soltend gmachet werden oder 45

}) deswegen.

VADIAM. m. BAND. 2 5
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nit. Und was aber wit der grofier tail der unsern, die diser itelen gotzendiensten

und capelen gspenst gruntlich und christenlich wol bericht warend, wan unser

boten es nun hettend uf die gmaind komen lafien. Doch ward dem abt ain dar-

bringen erkent, das noch nit geschechen und, ob Got wil, nit beschechen wirt

5 Nach welchem allem unser boten von stundan die 1000 fl. bar laitend und

vom abt darum quitiert. Darzfi abt Diethelm den unsern die hand gab und si

bat, dafi man im welte verzichen; welt er an gut nachpur sin und zfi frid, rfiwen

und allem gfiten handlen; das solt man erfaren. Ufwelichs unser boten im ouch

die hand gabend mit glichem begar und das alles vor der Aidgnofien boten.

to Daruf der abt die unser zfi gast lfid und vil eeren erbot, wiewol der dechant

Othmar Gluss, der vor Hans Wild oder Russer hiefl, ee er in den orden kam,

unserm altsekelmaister Casparn Zolikofer ain schmalich stiiklin bewaifi und in,

wie er an des abtz tisch verorndt was, bi dem armen ergraif und sait: er ghort

nit dahin! und in also an ainen andern tisch satzt. Welichs niint anders was, dan

15 ain bass, von wegen dafi er im so vil widerstand tfin hatt.

Wie nun unser boten Bern und Appazell eerlich abgefertigot hattend, komend
si mitwochen abentz har. Und erschaintend mornendes klain und grofien raten

den handel und namlich, dafi uns durch die unsern vil nabendzfi verschwetzt were,

man hette sunst wol zfi ringerer summa kon mogen. Dabi wurdend wir aigenlich

to durch ain ansechliche person, die dem abt und unsern Aidgnofien, besonder

Luzern und Schwitz wol verwandt, desse bericht: namlich, wo man sich hette zfi

uns versechen mogen, dafi wir von unserm glouben gstanden und die mess in

unsern pfarren angelassen hettend, dafi man disen span gwtisslich on unsern

witern kosten hette zfi end bracht und uns weder haller noch pfennig zfi zalen

&5 ufgelegt, und der abt sich an dem vergnfiegen mfiefien lafien, dafi er widerum

zfi sinem gezirk des closters komen were. Darab ain ied from man wol ermessen

und verston mag, ob wir von etlicher verhandlung wegen, oder mer um misers

christenlichen gloubens willen gegen abt in disen kosten komen oder wess wir

engelten habind mfiefien. Dan wie man wol wiissen und sich kaines andern ver-

30 sechen mocht, dan dafi wir von der warhait dhains wegs abstfiendind, da gab

man unser sach fur unrecht, und so wir vom glouben gfallen, were es recht und

unstraflich gsin, und hette man uns kaines ubergrifs zigen; wie si dan den bilder-

bruch und das ufrecht, redlich innemen des closters in dem ufgerichten vertrag

ainen iibergrif habend stellen und nennen lafien. Den si on zwifel nit ain iiber-

35 gnf, sonder ainen eerengrif gnamset hettend, wo wir zfi irem glouben gstanden

werend. Das lassend wir in sinem werd bliben.

Also ward den sechs boten von irer triiw und gehebten arbait wegen uf

das oberst danket, mit erbieten, solichs um si und die iren zfi beschulden. Und
wie wir bericht wurdend, dafi abt Diethelm mornendes am fritag sampt der 4

40 orten boten har riten wurde (welichs vom abt dem burgermaister von Watt durch

ain verorndte botschaft anzaigt ward), hielt man desselben tag al zunft, und er-

schaint man unsern burgern des abtz zfikunft, mit meldung, wes er sich erboten.

Und begert man an al burger, dafi menklich geschikt und schidlicher worten sin,

darzfi nit nachi loufen noch gon, sonder in sampt den sinen sinem won* nach in

45 dem closter welte faren und machen lassen, diewil der vertrag luter inhielt, dafi

wir von im in unser stat und pfarren unsers gloubens halb in alweg ongesumpt

und geiert bliben soltend. Das mochte also zfi frid und rfiwen dienen, diewil sich
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doch die sach so wit begeben hette. Man verorndt dabi siben man, die abt Diet-

helmen empfachen soltend. Welichs ouch desselben abentz geschach, als er um
die drit stond nachmittag alhie mit 25 pferten, dero vil von Wil ufi der stat

warend, ingeriten und mit alien gloggen im miinsterturn, und sunst von niemand

empfangen was. Da gab man anander vil guter worten, und erbutend wir uns 5

friindschaft und fridens. Das tet er ouch und liefl uns witer durch sinen houpt-

man Am Ort biten, dafi wir in uns weltend laCen empfolhen sin; dan er ain junger

fiirst were und ainen vast jungen convent hette, bi dem noch (also redt er!) wenig

erberkait were. Das ouch in der warhait also was, und ainer ain gute stund hett

479 treffen mueflen, in welcher er bi solichen conventen vil
|
erbers tuns oder lassens 10

hette sechen oder spiiren mogen. Wie er aber unser verorndt ratzfriind zu gast

lfld, schlouftend si sich mit guten worten ufi und danktend vast.

Mornendes am samstag, als wochenmart was, satztend si den abt in bisin

der zwaien orten Luzern und Schwitz (dan Zurich nit darbi sin wolt) uf den altar.

Und tet her Othmar Russer oder Gluss ain vast hiibsche red von abten und 15

monchenfursten, wie si harkomen &c. Dan difi fasnachtspil von inen mit sonderm

anschlag uf den samfitag des wochenmartz gespilt was, damit vil puren in der

stat sagen kondend, dafi der abt gen S. Gallen kon und arschling uf den altar

gsessen wer.

Desselben tags wurdend der 4 orten boten von uns eerlich abgfertigt, und *o

ward uns von denselben hoch und grofi dank gsait und vil [eer] erboten. Und ist

nit minder: wiewol wir zu schaden komen waren, dannocht lag am tag, dafi si uns

in disem span nit untriilich geschaiden hattend, wie wir dess glouplich bericht

wurdend. Und als abt Diethelm mornendes ouch hie blaib, wurdend wir bericht:

wan man unser Aidgnofien boten begruezte von der schmalzwag und des schopfs 15

wegen, die wir hattend buwen und ufrichten lafien, und unser nachpuren ufi dem
gotzhus und Appazell gar vil gefallens darab trfigend, so were man der hofnung,

si wurdend bi dem abt so vil vermogen, dafl er solichen platz uns fri iibergebe

oder doch den mit etwas mitlungen zu unsern handen komen liefi. Daruf wir die

boten, so zu Wil von unser wegen ghandlet hattend, zu inen verorndt, mit be- so

felch, an si zu begeren, dafl si solichen handel an den abt weltend langen lafien,

diewil etlich der sinen sich vormals ouch hettend difihalb merken lafien. Wie si

nun solichs an den abt bracht hattend, was sin antwurt, dafi er hinder sinem

convent sich nit hette zu begeben, welte aber solichs an in langen lafien; dabi

so were diser platz zu der frihait ghorig und im vom kaiser gelichen; der mochte 35

ouch villichter nit vergut han, dafl er utzit an disem ort hinweg gebe. Und was

aber der platz nit iiber zwolf werchschuch brait, den man mit dem schopf inzogen

hatt, desglich ain unniitzer platz gsin und nur ain suwstal. Darum der ain bot

von Zurich, hiefl Caspar Nasaal, nit vergebens zu dem abt (wie er sin stolz ant-

wort vernam) geredt hat: ei, gnadiger herr, ich wil wol achten, der kaiser rede 40

iich nit vil in ainen platz, daruf ain suwstal gstanden ist; ir turfend der sorgen

nit. Wie aber wir diser antwort bericht, wurdend wir ze rat, in kurzer zit bot-

schaft an in ze schiken, damit man wissen mocht, wes gmuetz er gegen uns

sin welt Dan wir haimlich bericht wurdend, dafl er nit willens were, uns von

gedachtem platz der wag und des ganzen schopfs ze trengen. Diewil aber und 45

difi platz zu siner frihait dientind, wolt er also lussen 1
); und wo sich begeben

1
) mhd. Idzen, verborgen liegen, heimlich lauern.

25*
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hette, dafl sich daselbs zerwurfnuss oder fravel zutragen hettend, were er zfigfaren

und hett dieselben strafen wellen als die, so sich in der frihait begeben. Das

aber uns onlidenlich und ouch nachtailig gsin were, wo man gsait hett, dafi abt

die fravel, die sich an unsern markten in unser stat verliiffend, ze strafen hett.

5 Darum onlang darnach man Casparn Zolikofern und Lienharten Struben gen

Rorschach schikt, von im diser sach halb antwurt
|

zfi erfordern. Da ward uns 481

solichs abgeschlagen und mit vil worten gmeldt, dafi er des nit macht hett und

in sorgen ston mfiefit, wo das geschech, dafi er gegen kaiserlich majestet in

ungnad und peenfal komen mochte; mit beger, dafi wir im solichs nit verargen.

10 Ab welcher antwort sich ain rat verainbart, straks den schopf und die wag ab-

zebrechen und den platz z€i fassen, wie er vontials gemarket und gstanden were.

Und ward den buwmaistern von stundan in empfelch geben, solichs on verzug

z(i vollenden. Nun was unser buwmaister Uolrich Maier gar widerwillig unsers

gloubens halb und hieng an den monchen mit gar vil gunstes und gfallens; der

15 vermaint nun: wan man in machen liefl, truwte er zfi erholen. dafi uns diser platz

z(i handen glassen wurd. Welichs gmfietz etlich der unsern, die abtisch und

closterisch von ires gloubens wegen warend, sich ouch hattend merken lafien,

sam si durch iren gunst, so si bi ainem abt hettend, das zfi vermogen vertruw-

tind, das wir als ain christenliche oberkait durch unser eerlich botschaft nit het-

20 tend vermogen. Das ward nun ains tags zfifallender dingen an klain und grofi

rat bracht; die woltend kurz dannen des werbens nit mer; sonder diewil es ain

mal unsern ratzfriinden als gsandten boten were abgschlagen, dafi man es dabi

welte bliben und difl widerwillig volk mint witers handlen lafien. Das ward dem
buwmaister mit kurzem beschaid anzaigt, und also uf fritag vor dem palmtag in

25 disem 32 jar der schopf endtekt und abprochen und darnach die wag vermuret

und der alt schopf widerum ufgericht, und der platz bifi an den kilchhof hinder

dem stal, da vormals die alt wag st&nd, mit ainem niiwen tach an den schopf

gstofien ward. Und wie under dem schfichhus ain goldschmidlad und darnebend

die appenthek was, liefiend wir inen baiden absagen, und rumpt man dadannen

30 und stalt die zwen laden der schmalz- und garnwag sampt dem tiirgericht 1
)

hariiber under das schuchhus, wie si ietz stond. Und gefiel diser platz der welt

bafi zfi wegen, dan der erst; wiewol und solicher verenderung von des abschlachens

wegen abt Diethelms unser burger und nachpuren vil unwillens gegen den abtischen

fassetend, und im um sin so unfriintlich faren, diewil er sich doch so vil erboten,

35 gar iibel nachgeredt ward. Und derselben tagen uf ainen samstag sich begab,

dafi ain lantman ufi Appazell, als man zfi ainer mess Kit, zfi den unsern am
schmalzmark offenlich redt: Lieben nachpuren, warum stiirmend ir nit, diewil es

doch stiirmens nien n6ter tfin hett? loufend, loufend und stiirmend! Und als die

unsern ursach fragtend, warum er doch vermainte, dafl man stiirmen solt, sprach

40 er: wan wir in unserm land aines wolfs innen werdend, so stiirmend wir, und trift

dasselbig doch nur das unverniinftig vach an, damit man das vor dem wolf er-

rett; ietz aber laflt ain boserer wolf zfisamen liiten und wil unsern herrgot fressen.

der uns erschaffen und erloflt hat; iiber den solt man vil billicher stiirmen, dan

iiber kainen wolf; wie mogend irs erliden? Was wol ain ruche red und doch im

45 grund nit ufi der wis, diewil difi opferpfaffen gloubend und sagend, si niefiind

*) tUretnfassung.
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Christum liplich, wie er am criitz ghangen si, und brechend in darbi an drii stuki,

483 deren ains in den kelch gworfen,
|

die ander zwai verschlunden werdend. Das

zwar ainen anfaltigen, rechtgloubigen man wol mit mitliden beduren mag, als es

ouch disen Appenzeller beduret, der wol wisst, dafi wir den lib und blfit Christi,

wie loan am 6. luter stat, mit unserm gaist, glouben und herzen, und nit mit 5

mund, zungen noch rachen essend und trinkend. Wiewol gwuss ist, dafi die war-

hait des libs und blutz Christi in begangnuss des nachtmals wesenlich brucht und

gefiebt wirt.

Und damit wir wider uf die pan komend, warend im gotzhus und in Appen-

zell puren, die mit den unsern um grofies und onverholen wetetend, abt Diethelm 10

wurde kain zit in unser stat bliben mogen. Etlich unserer burger meldetend ufi

pratiken und warsagbfiecher, es keme die zit und wer nachet, dafi die pfaffen

und monch solten erschlagen werden. Und giengend der gstalt vil und mancherlai

seltzamer reden fur. Vil biderber liit und wit der mertail unser burger und nach-

puren bekomert und beduret, dafi die ewig warhait aber ain mal uf unsern ellenden 15

zfifal mit so manigerlai anstofien solt verletzt werden. Die andern, deren ain michle

rott vorhanden, die frouwtend sich haimlich, dafi der abt widerkomen, und vor

allem, dafi die mess harwiderbracht was. Etlich der unsern lufend in das miinster,

und wie man den abt uf den altar satzt, kniiwetend si mit zertonen armen, so

wol gfielend inen der bschornen knaben handlungen, und warend dannocht nit 20

die klainfuegesten unserer stat, die aber mit gwalt blind sin weltend und darum

bi rat und gmaind vil ungunstz hattend.

In disen dingen kam der schriber von Frowenfeld mit dem verschribnen

vertrag har; der was nun von dem abt und der vier orten boten besigelt. Den
hort ain klainer rat, und ward in bisin desselben mit der stat grosserem sigel 25

bewart, wie dan der bruch von alter gsin ist: wan man mit dem grofien baren

besiglet hat, dafi ain klainer rat darbi were. Der schriber vordert hundert kronen;

das uns beduret, in ansechen, dafi der vertrag mit klag und antwort nit gestelt

was, wie die zu baiden tailen geschechen warend; darzu stund alle form mer uf

des abtz glimpf, dan uf unserm. und was allain ain ufizug, und nit der ganz 30

handel. Das wir vermaintend, darum geschechen sin, damit unserer Aidgnofien

von Zurich und Glaris verschont wurde und unser glimpf dester minder gsechen wurd.

\Nota: dafi si es in dem vertrag ainen iibergrif nantend, und uns aber durch

den ersten friden verzigen were, wo es schon ain frafel gsin; dan ain injuria,

ain mal nachglafien, nit wol geafert werden; das half aber uns nit; dan man 35

machetz, wie man wolt]

Diewil aber unser boten anzaigtend, dafi alles so geschriben, also ergangen,

wiewol es nit alles verschriben, und aber zu Wil von der Aidgnofien boten an-

fengklich ouch ghort und besiglot ward, hanktend wir recht im namen Gotz unser

sigel ouch daran und gabend dem schriber 5 1 sonnenkronen, darum er vast danket. 40

So hattend unser boten zti Wil den zwaien boten von Bern geben iedem

20 kronen; deren von Appenzell boten iedem al tag 3 fi S
}

traf sich die zwolf

tag 3 U \2 fi\ woltend,ouch nit mer nemen, dan wie es ires lantz bruch inhielt.

Der 4 orten boten gabend wir iedem 10 kronen und ain stuk linwat z(i vierd-

halbem guldin, und ainem ieden knecht 2 fl.; der boten warend acht und der 45

knechten acht. Deren von Bern knechten iedwederm 3 kronen. Item dem abt

gabend wir unser halbtail der zerung der 8 boten und knechten, die bi im im
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hof gelegen warend, fur 1 2 tag 60 fl. So ward zfi Wil durch die unsern dieselb

zit bi Cunraten Grander, dem wirt zfi dem Ochsen, verzert etwas bi 59 tf S. Und
wie uns gedunken wolt, dafi unserer Aidgnoflen von Bern boten urn ir geflissen

triiw und arbait, dabi | fur Ion und zerung milder geben were, dan die billikait 485

5 erforderte, schiktend wir inen bi ainem aignen boten gen Bern iedwederm ain

stuk zwilich gut schwarz zu 3 fl., ort, und ain stuk linwat zfi vier guldinen, und

schraib dabi ainem rat zfi Bern, wie triilich si mit uns gfaren; ward inen ouch

uf das treffenlichst danket, wie und unsern nachpuren von Appazel derglichen.

Das tatend wir aber nit um der ursach allain, dafi uns so gfitz begegnet wer,

10 sonder mer von des wegen, dafi man unser ersam gmuet erkante und sache,

dafi wir eerenluten mtie und arbait erkennen kondend und dero ouch z& gfitem

nit vergessen weltend; wo es sich hinfuro zfitriiege, dafi wir difl liit dester williger

hettend; dan ain stat Bern unsern vordern, wie in abt Casparn ghort ist, giit

dienst tfin und unser stat mit geburlichen rechten vast anhin erhalten und uf-

15 bracht hat.

Also in summa verluf sich der kosten unserthalb uf den handel, disen span

und verricht betreflfend, sampt dem, das die belonung unsrer boten und knechten

antraf, welichs sich ouch in die zwainzig guldin zoch, in die vierhundert und funfzig

guldin. So kostet uns der erst Albiszug etwas bi 1 500 fl. on die riistung, so uf

10 das geschutz und anders gangen was und on das unser burger liber den gmainen

sold verzert hattend. Darnach der ander zug an das Albifi etwas ob 1800 fl.,

ouch on die riistung und sonderbaren kosten der burgern. Darzfi hattend wir von

anfang des 1529 jars bifi zft ufigang des 1532 ob 1000 fl. verriten und vertaget

Und mufitend darzfi den 5 orten zalen an iren erlitnen kosten 600 sonnenkronen.

»5 Und darzu obgemelt zechentusend guldin dem abt zu erlegen uns bewilgen, wol-

tend wir anderst nit bosers erwartend sin. Darzti an eerenwin, an gastungen und

malziten, an botenlon, batenprot und andern diser gstalt kosten sampt dem gelt,

das wir indert dem gezirk des closters vergebenlich verbuwen, und dem gelt,

das wir um burgrechtzbrief und koufbrief schribern und knechten gabend. Welichs

30 alles sich richlich in die funfzechentusend guldin verlouft. Darum uns unser Aid-

gnoflen von Zurich uf ain stand *) bracht und iiber alles unser, der christenlichen

steten, ermanen, piten und warnen mit fraveler, unbesinter tat in so vil schadens,

und nit schadens allain, sonder ouch schand und uneer geworfen hand. Dan bi

unserm kosten wol abzenemen ist, was Bern und Basel erliten, die alweg mit

35 grofler riistung im veld glegen, desglichen Schafhusen, Miilhusen und Biel, wil

des Turgouws und Gotzhuses geschwigen, und des ouch nit gedenken, dafi wir

sampt unserm spital und dem Linsibfiel, dem closter zu S. Catrinen und andern

unsern burger, die in dem Turgow und Gotzhus ligende gfieter hattend, ob tusend

pfunt pfening zfi raiflkosten geben und zalt hand. Und wiewol wir von dem zer-

40 genzten hailtumb bi 2 500 fl. empfangen, so hand wir doch widerum so vil schadens

am kouf gnomen, dafi wir etlichen conventzherrn, wie vor anzaigt ist
8
), ufi ver-

mogen desselben koufs, der uns doch nit ghalten ward, so vil und mer uflhin

geben hand. Darzii konnend wir den kosten unsers schiefiens, mit den drien

steten Zurich, Costenz und Lindow gehalten, der sich ouch iiber tusend guldin

45 verluf, gar nit dahar rechnen; dan derselb kosten eeren und friintschaft halb, die

i) auf cin mal (?). — 8
) 162,15.
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wir daselbz erholtend, * nit bafl hette mogen anglait werden. Nun mag die zit und

der tag ouch wol komen, dafl unser nachkomen nit weltend, dan dafl solicher

schad, kost, mAe und arbait von uns ertragen und erdultet were; dan die schikli-

487 kaiten Gottes |
wunderbarlich sind und zAm dikeren mal wir zA bosem rechnend

und achtend, das wir bald nacher uns gAt und nutzlich gsin sin erfarend und 5

erkennend. Dan so war Got, unser schepfer, in der hand sines willens und gfallens

aller mentschen tAn und lassen trait und halt, so warwirt die zit komen und ist

zAm tail hie, in welcher er der warhait rum und platz machen und den falsch

der glichsneren, die ware glider des entchristz sind, an den tag tAn wirt Derselb

Got kan ouch erh6hen, die er zA siner glori und erkantnus genidert hat. Er kan 10

durch versAchen bewaren, durch durachtung bevestnen, durch trAebsal geschikt

und tuldig machen, und dannocht ouch in zitlichem (wiewol wir hie kain blibend

stat noch wonung hand) sinen vertruwten und gloubigen erHtnen schaden wider-

gelten, wie und er den kinder Israhel mermals tin und von anfang der kirchen

sin gesalbet und erwelt durch so grusam viler fursten und herrn, viler lender und 15

steten durachtungen, bifl uf unser zit erhalten hat und es witer ouch tfin wirt.

[Nota: In his tot et tantis malts duo fuisse magno commodo, primoy quod

dues Tigurinorum et Bernatium eramus, et autoritate exellebqmuSj ne contra nos

aliquid rustici molirentur, qui ob numetam parvant infesto in nos ammo erant; et

quod negociatio linificicii mire secunda atque /ovens erat ac velut dispendium ultro 10

sartuca (??) esset
9
sic secundis flatibus aspirabat.']

Wie nun unser bot von Bern kam, bracht er ain schrift von schulthaifl und

rat, an uns langend, die also lutet: .,Unser friintlich willig dienst sampt was wir

eeren, libs und gAtz vermdgend zAvor, from, fursichtig, ersam, wis, sonders gAt

friind und getriiw lieb Eidgnoflen. Ewer friintlich schriben, inhaltende hohe dank* *s

sagung der underhandlung, so unser boten ufl unserm befelch zwiischen iich und

dem abt gebrucht, habend wir verstanden. Daruf wir iich fAegend zA wissen, dafi

wir hochstz gefallens empfangen, dafl unser boten sich der mafl (wie wir in be-

folhen) bearbeitet. Dan wo wir iich friintlichen willen bewisen kondind, weltend

wir alzit gAtwillig, ongespart libs und gAtz, erfunden werden. Des sollend ir iich 30

zA uns genzlich versechen, iich danksagende der wolhaltung und vereerung, so

ir unsern boten erzougt haben, mit erbietung friintlich widergeltung, wo es iemer

zA val kerne. Datum uf 10 tag merz im 1532 jar. Schulthais und rat zA Bern."

MittenzA, wie der abt inhar kon was, fieng stathalter an ze muren in dem
miinster und darfor: richtet zAerst ainen altar uf im chor, darnach mer, und muret 35

den chor zA; und bi Miilertor und bi der port die muren zA und machet den

gang fur S. Peters capel uf die Hell wider; und wie wir den zun hinder Muren

wol vonhin hattend stellen laflen, stalt er in widerum zAhin; doch wurdend wir

des iiberains, dafl er zAm minsten siben werchschAch allenthalb von der munston

solte. Item die capel S. Gallen bstaktend si anfangs mit zunsteken, damit niemand 40

uf dem boden wandlen mocht: darnach buwtend si die uf mit ainem ruchen stain,

wie si ietz stat; was vor von luterm ghouwnem gebtiwen.

In diser zit, als unser span zA Wil in Aebung [was], was ain tag, namlich

sontags Reminiscere gen Baden in Argow angsechen von wegen des kriegkostens,

so die 5 ort an die stet fordertend. Dahin wir ouch beschriben [und] unsern alt- 45

stataman Georgiussen Gerang schiktend, welcher vormals sampt zunftmaisterHansen

Riner, dem mexger, von gedachtz handels wegen daniden gsin was. Und als er
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befelchs begert und dabi erzalt, wie vormals an in were von gedachter 5 orten

wegen gelangt: so ver man sich versechen, daB wir uns der mess und des glou-

bens halb mit inen verainbaren weltend, wurde es dises anzugs halber nit vil not

han; er aber wol wisst, dafi solichs nit moglich was — , vermaint er, diewil dem-

5 selben also: so wurdend si sich sines bedunkens ouch von irem furnemen nit

bringen laflen, dan dafi wir inen etwas an erlitnem kosten widerlegen mflefitend;

dan si poster streng und dergstalt verbittert werend, dafi uns nit wol anderst ze

hoffen; doch was wir im befulhend, welt er mit triiwen volziechen. Uf solichs

man im in befelch gab, dafi er anfangs zu unsern Aidgnofien von Zurich boten

10 keren und mit denselben tapfer reden solt: wie inen wissend, dafi wir lut und

vermog der burgrechten von inen werind in das veld gmanot und wir den krieg

nit, sonder si an die hand gnomen hettend. Darzu der friden
|
anfangs von inen 489

on unser bisin gestelt und ufgericht were, in welchem des kostens halb der gstalt

meldung geschache, dafi si sich des gegen den 5 orten undernomen hettend, und

15 daselbs nit meldung geschechen wer deren, so inen zuzogen. Es hettend ouch

die 5 ort derselben nit gedacht, sonder sich bewilget, des kostens halb mit inen

von Ztirich giiedich oder rechtlich abzekomen; wie inen wol wiissend war. Darum
wir si ermanen und biten liefiind. uns in disem fal zu vertreten und das mit den

5 orten zu vermogen, dafi si uns diser ansprach iiberhuebind; dan wir von iro

ao wegen grofien kosten erliten und an inen gfaren werend als biderb liit Zfidem

hettend wir ouch frid und ainikait sampt anderer steten boten gern an die hand

gnomen; das aber bi inen nit hett verfachen wellen. Und in summa, diewil wir

gmanot und iiber uns selbs nit zogen, werend wir der hofnung, si wurdend solichs

ermessen und uns zfc inen ziechen, damit wir kostens halb onansprachig bliben

15 mochtend. Daruf nun sekelmaister Edlibach und Hans Pliiwler, die der von Zurich

boten warend, ainen kurzen bschaid dartetend, namlich dafi ir herrn und obern

unser fruntschaft und triiw gut wissen truegind und dero och in die ewikait on-

vergessen han weltend; diewil aber es inen laider gangen, wie wir wisstend, und

libs und gfttz halb zu merklichem schaden bracht worden werend, hettend sich ir

30 rat und burger des in disem val einmal vereinbaret, ftir sich selbs von costens

wegen ze handlen und sich niemantz zu beladen, guter hofnung, ir Aidgnofien

von den 5 orten wurdend sich gegen inen und andern steten dergstalt haltea,

dafi sich niemand klagen wurd; dan si nit willens werend, vil an den kosten ze

geben; dess werend wir villichter ouch. Wo si aber darbi uns mochten erschiefien,

35 weltend si gern tfln. Solich antwort (als sich wol z& versechen ist) hand si Schaf-

husen und Miilhusen ouch geben; dan wir durch gedachten unsern boten bericht

wurdend, dafi Stoffel im Griit, so der von Schafhusen bot was. desglichen der

burgermaister von Miilhusen, sich gegen im mit klag und komer hettend merken

laflen, dafi si sich solicher sonderung und wegerung gagen Zurich nit versechen

40 und ir herrn und obern desse nit wenig mififallens truegend. So was es denen

von Bern und Basel nur gar wider; dan wo man sich zusamen tftn und also hette

in der gmain von des costens wegen um ain summa geltz ghandlet, wie die 5 ort

mit uns nach dem ersten Albiszug zu Baden handlotend, so were man mit vil

ringerem darvon kon. Wie aber Zurich sich solichs fiirnemens entschlossen und

45 abermals fur sich selbs ze faren gsinnet, wie si vornacher alweg onangesechen

unserer gemainen burgrechten tatend und darum uns in so merklichen schaden

libs und gfttz bracht hattend: do woltend die von Bern und Basel, die von in
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selbs vermoglich und ansechlich warend, niintz mit inen ze schaffen han; dan in

noch (und nit unbillich) im kropf lag, daB si den friden inen und uns alien hinder-

mgks angnomen und durch iren hochmut in alien unfal bracht hattend. Dasselbig

aber was Schafhusen und Mulhusen und Biel nachtalig; dan wir fiir uns selbs

wenig lupfen und diser stet bistand uns wol erschieflen hett mogen. 5

Wie nun unser bot sach, dafi wir an Zurich schlechtlich habind (!) warend,

und aber von unsern AidgnoBen von den 5 orten vertaget, und er uf das rathus

zft Baden berfieft und zu red gsetzt ward, ob er mit vollem gwalt vorhanden und

mit inen guetlich von unser wegen ze handlen hette oder nit, trug er fur, das

49 l im empfolhen was: namlich | wie in wol wissend, dafi wir inen profant nit abge- xo

schlagen, sonder ufi unser stat inen hettend korn und salz zfigon laJJen. Zudem
wer in onverborgen, dafi wir nit nach krieg, sonder nach friden gworben, und so

vil an uns gelegen gsin, were diser span gwiisslich zu fridlichem end bracht wor-

den. Hieharum wir des vertruwens zu inen werind, diewil wir mit unsern AidgnoBen

von Zurich in den friden komen, und aber si mit denselbigen des kostens halber 15

ze machen sich in gedachtem friden bewilget, werend wir der zfiversicht, dafi wir

als die, so inen zuzogen, nit soltend mit sonderbarem anzug behelget sin, diewil

wir von uns selbs wegen im feid nit glegen und mit inen kain span ghebt, ouch

von nit klainftiegen ursachen wegen uns hettend in difi gemainer steten burgrecht

begeben und inlassen mfiefien. Dabi si, unser lieb AidgnoBen, sunst unser ver- 20

lurst und kosten wisstind, mit trungenlichem beger, uns diser ansprach zu ent-

haben; wo wir dan inen liebe, friindschaft und guttat kondend aid mochtind be-

wisen, weltend wir alzit gegen inen als g&ten friinden und getriiwen Aidgnofien

willig erfonden werden.

Daruf er nun ufigstelt und nach kurzem wider hinin gnomen und im durch 25

schulthaifi Golder von Luzern antwort ward: da were kain anders, dan dafi er

mit inen als von irn herrn und obern wegen g&etlich von des kostens wegen

handlen wurd, und so die guetikait nit verfachen, dafi man alsdan nach lut und

sag der 8 alten orten piinten ainen verrfiempten rechtztag ansechen m&efite gen

Ainsidlen; dan ire herrn inen straks in befelch geben, ainmal mit alien steten uf jo

disem tag von des erforderten kostens wegen an ain end ze komen; dem wur-

dend und mfiefitend si ouch gleben. Hieharum er widerum verriten oder alhar zfi

uns ainen knecht urn vollen gwalt schiken solt, damit si uf befelch faren und wir

desselben aigenlich bericht werden mochtend. damit wir uns hienach des nit zu

beklagen hettend. 35

Uf welichen bschaid unser bot haim rait und, wie es im mit Zurich er-

gangen, ouch was ander stet sich beklagtind und was in summa der 5 orten

iurnemen were, uns alles nach der lenge (wie er wol kond) erzalt. Nach welichem

wir mancherlai for uns hattend und nit unbillich uns entsafiend, von wegen dafi

si, die 5 ort, uns nit giinstig, dabi bericht warend, dafi si an die baid stet in 40

die fierzig tusend kronen gefordert hattend. Welich summa uns nach anzal grob

troffen hett. Darum wir nach aller gstaltsame der sach disen handel nit kondend

ring achten. Und diewil si gwalt erfordertend, ferggetend wir unsern boten ab im

namen Gottes mit vollem gwalt, doch mit dem anhang: ob si uf ainer so grofien

und schwaren summa welten verharren, dafi er sich zu kainer guetikait on unser 45

wissen, sonder ee uf rechtsatz lut unserer piinten begeben solte. Und damit wir

dester mer bi disen liiten vermochtend, beschiktend wir hoptman Ambrosi Eigen,
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unsern burger, der sich in disen loufen gar vil gegen uns mermals erbot und

ouch mit triiwen alles das, so im moglich was, handelt; der was nun den gwal-

tigosten der 5 orten gar haimlich und wol verwondt (!), wisst och von irem tftn und

lassen nit wenig. Und vermochtend in, daB er mit unserm ratzfriind gen Baden

5 rait, alda moglichesten fliB anzekeren, damit wir mit wenigestem kosten uB der

sach kemend. Wie si nun hinabkomen und fiirgfordert wurdend, fordertend si

anfangs an uns funfzechenhundert sonnenkronen und vermaintend, si hieltend uns

gar beschaidenlich und wurdend ouch von solicher summa nit ston. Daruf unser

gesandt wurbend, redtend und handlotend, wie si mochtend, damit man
|
harab 493

10 brechte uf ain summa, die uns lidenlich. Wie man also fast ainen ganzen tag

machet, komend si zfierst uf 1200 kronen, darnach uf 1000 kronen und vermain-

tend ouch darvon nit ferrer ze wichen. Als aber unser poten nit nachlafien und

darum unserer AidgnoBen von Glaris, Friburg und Appenzel boten als schidliit

ankartend, das best ze tfin (dan solich summa si ze grofi und untraglich sin be-

15 dunkte), do komend si zfiletzst auf 800 kronen, von denen si ganz um kain har

mer ston noch wichen woltend. Und lieBend dabi schulthaiB Hansen Golder von

Luzern reden: wie wir si on alle not und fiber vermog unserer punten, die si vor

inen hattend, hettend iiberzogen, anfengklich im ersten Albiszug; und wie derselb

krieg verricht worden, hettend wir durch unser botschaft uns begeben, inen alle

ao friintschaft zft bewisen und solichs nit witer an die hand nemen. Das hettend wir

doch nit ghalten, sonder werend widerum ietz vergangens kriegs iiber si zogen

on ir beschulden und verdienen. Dan si uns und unsern vordern gfltz ttin und z(i

unser wolfart und allem guten verholfen hettend. Darum si wol ursach ze han

vermaintind, uns an solichen kosten niitzit nachzelaBen. Aber damit man seche

*s und spiirte, daB si den schidluten etwas zii eeren ttin, weltend si bi solicher

summa bliben laBen. Wie aber unser boten inen furhieltend, si weltend ermessen,

daB wir in ander weg ouch ze kosten komen, und ietz jiingst iren verorndten

boten zfi Wil im Turgow giietlich ze handlen iibergeben und von frid und ruwen

wegen sich ainem abt ain nit klainf&ege summa ze erlegen verwilget, und dafi

30 man inen profant hett zflkommen laBen ufi unser stat: do redt Gilg Richermftt,

der aman von Schwitz: wir hettend inen ja zugon laBen korn und salz, wie inen

wol wiissend; hettend aber dasselb von unsers nutzes und gwins wegen ttin. Das

doch die unwarhait was; dan man iren soumer, als dem Morgen und andern

soumer, salz und korn nit um an ander gelt liefi, dan andern unsern burgern>

35 und man sich dannocht wol versach, daB si solichs alles uf Schmariken zfi und

gen Lachen furtind, wie si ouch tatend. Das war aber unser dank, daB Richerm&t

unser gditat z(i allem undank zoch.

Wie nun solichs alles si[ch] verloffen hatt und unsern gesandten nit ge-

legen noch f&gklich sin wolt, das schmiitzen zG verantworten, das schulthaiB

40 Golder ttin hatt, sam wir puntbriichig und fiber eer und aid si iiberzogen hettend,

dess uns doch vorm*s in dem bericht nie gedacht ward — , und sich aber das

widerspil mit der warhait findt, daB si die punt an uns nit ghalten und uns

witern schutz und schirm ze sdlchen mit iren unbillichen und verachtlichen taten

verursacht, und wir das zii ttin on verletzung der piinten gfit f&g und recht ghan

45 hand (von welchem wir in abt Franciscen alles nach der lenge und warhaftenklich

anzaigt und gmeldet habend, dahin wir den leser gwisen han wellend) : do

laitend sich die schidliit so tapfer darin und dabi unserer AidgnoBen von Bern
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boten mit unsern boten fiir die 5 ort kartend und mit ernst si anwandtend, dafl

si unser verschonen und wol wistind, dafl wir des kriegs nit urhaber noch sacher

warend — , dafl si die somma uf 600 kronen stellen lieflend, namlich 300 kronen

495 uf nachst kiinftig pfinstag und die andern 300 von pfingsten iiber ain jar | irem

landvogt zfi Baden, wer derselbig were, acht tag vor oder nach, on verzug zfi 5

erlegen: dergstalt dafl man solichen satz uns solte erschainen; so wir den wel-

tend annemen, soltend wir es unsern AidgnoQen von Zug zfischriben: wo das nit,

so weltend si uns hiemit ainen rechtztag angesetzt haben gen Ainsidlen lut der

punt uf sontag judica schierest komend, dafl wir mit unsern zfisatzen, mit raten

und rednern nach noturft verfasset erschunind, damit dem rechten on witers ver- 10

ziechen ufltrag geben werden mocht. Solichs tatend si uns in irem verschribnen

abschaid zfi wissen. Und ward neben anderm ouch gmelt, dafl si sich angsechen

hoptman Ambrosin zfi solichem mitel hettend bringen laflen, damit wir marktind,

was ansechens wir als ain frome oberkait bi inen hettend. Darzfi erliitertend si

sich in gemeltem abschaid: wo wir disen satz der 600 kronen nit annemen, wel- 15

tend si ouch inen ire klag und ansprach, onverletzt durch das, so si sich ietzmal

begeben hetten, sonder von niiwem zfi fordern und anzesprechen empfor bhalten

haben.

Wie nun s6lich trutzlich, unfriintlich, hochmfietig und hasslich handlung klain

und grofl rat vernomend, was man nit um des geltz, sonder um des iibermfitz 20

wegen und dafl si uns (wiewol in beschlossner stuben) der eeren gschulten hatten

und antast, ganz libel zfifriden. Und die sach vast gern hettend zfi dem rechten

komen laflen, allain um der ursach willen, dafl man doch hdren und erfaren hett

mogen, wer an dem andern anfenklich die punt ghalten hette oder nit. Und
gwiisslich, wo man vor den iiberigen orten den handel hett fieben mogen, so *s

hett man si rechtz nit erlaflen, ob es uns schon um die ganz summa ze tun gsin

were, die si anfengklich an uns gfordert hattend. Wie man aber ermessen kond,

dafl die form des rechtens nach uflwisung der piinten uns nit wol gelegen sin

wolt von diser ursach wegen, dafl si uf ainer groflen summa gdorren verharren,

und wir nit gern uns vil bewilget noch vil ze erlegen geofnet hettend, und also 30

der span uf ainen obman hett kon mfieflen, den wir ouch mit irem willen erkieflen

sollen, und solich sachen uf ainen man ze laflen nit am gwarlichesten, und so er

von uns fallen solte, wir erst nit allain schaden, sonder von inen ouch gespot

hettend dulden und hdren mfieflen, geschwigen anderer umstenden, die uns im

weg lagend, hie ze melden on not — : so wurdend wir des anhellig ze rat, ain- 35

mal disen kosten im namen Gotz ouch ze tragen und recht zfi bewilgen. Hie-

haruf wir von stundan ainen loufer mit ainem brief gen Zug schiktend und in uf

ir beger, im abschaid getfin, zfi wissen tatend, dafl wir geschechnen satz weltend

annemen.

• Zurich was mit inen ains worden um 2 500 kronen, Bern was ouch so vil 40

gesetzt, Basel 1400 kronen, Schafhusen 1000 kronen, Soloturn 800 kronen, Miil-

husen 400 kronen; welich stet al in disen iren satz gangen sind. Die von Straflburg

beklagtend sich offenlich, dafl die von Zurich si an pulver und korn und anderm

iiber um 30000 guldin bracht hettend, und warend libel zefriden, vermaintend

ouch, wir hettend des ursach, und wisstend aber, dafl wir ires burgrechtz gar kain 45

gmainsame hattend, sonder Zurich. Bern und Basel allain darin vergriffen warend. * l
)

*) randnotiz.
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Glich mornendes darnach kam uns ain friintlich schriben von unsern Aid-

gnofien von Bern von gmeltz handels wegen, welichs also von wort zCi wort lutet:

Unser friintlich willig dienst und was wir eeren, liebs und gfitz vermogend

zfivor, from, fiirsichtig, ersam, will, insonders gfiten friind und getruwen lieben

S Eidgnossen. Uns zwifelt gar nit, ir siend durch iiwer boten, wie wir durch die

unsern, nach der lenge bericht, wie bifihar des reifikostens halb, so iiwer und

und unser Eidgnossen, die 5 ort, iich, uns und andern iiwern und unsern mithaften

abvordern, gehandlet, und wie es uf die schidlut uf jiingst gehaltnem tag zti Baden

deshalb verlafien. | Das alles wir fur uns gnomen, erwegen und bedacht habend. 497

10 Diewil nun iiwer und unser Eidgnofien von Zurich irs tails mit den fiinf orten

obberiierten reifikosten halb iiberein komen, wil uns bedunken, dafi ir, ouch ander

unser mitverwandten, und wir, die fiirgeschlagnen mittel der schidliiten nit sollind

ufischlachen, damit wir einmal ufi der sach komind und witern kosten, mfie, ar-

bait und unfriintschaft, unwil und unrfiw, so ufi der rechtfergung erwachsen mocht,

15 vermiten blibend. Harum an iich unser ganz friintlich, trungenlich, ernstlich pit

und vermanen langet, ir wellend glich wie wir von friden und rfiwen wegen iich

begeben, die summa kronen, so iich deshalb durch die schidlut ufgeieit, gfietenk-

lich ufizerichten und iich in dem val mit uns nit sondern; als unser ungezwifelte

hofnung zu iich stat, ir werdend von solichen kleinen gutz wegen die sach nit

*o zerschlachen, sonders uns hie harinne wilfaren, dadurch ir und wir einmal der

sach abkomind. Datum 7 tag merz, anno 32 jar. Schulthaifi, rat und burger der

stat Bern.

Solich schriben nomend wir gar zu gutem dank an; dan man darab merken

mocht, dafi unser Aidgnofien von Bern sorg und fiirsechen von unser wegen tru-

25 gend. Darum inen widerum bi irem boten zfigeschriben und dankt ward, dabi

anzaigt, dafi wir uns solich summa geltz zu erlegen und nit ze rechten verainbart

hettend; mit beger, dafi si uns alweg in triiwem befelch haben; so weltend wir

inen ouch bewisen, das in lieb und dienst war. *)

425) Diser tagen, namlich nach mittem merzen, ward der langwirig krieg,

30 der sich zwiischet den drien Piinten und dem castlan zix Muss erhaben und dar-

nach, wie doben gmeldet, von den 8 orten und herzog Francisten von Mailand

sampt den drien Piinten an die hand gnomen, zfi end bracht und verricht, mit

nachvolgenden artiklen: Des ersten hat sich der castlan begeben m&efien, alle

landschaft am Chumersee sampt der stat Lek und dem schlofi Miiss und andern

35 schlossern, so er bifi zfl diser stond inghan, ufzegeben, ze rumen und ze ver-

lassen und alda sich witer zu erhalten nit underston kains wegs. Zum andern ist

im, dem castlan, dabi zuglafien, mit aller varender hab, nuntz ufignomen, sich zu

verendern; doch hindangsetzt die stukbiichsen, die er vor der vesti Miiss den

Punter ab dem berg gfelt; die solle er den Piinten widerum werden lafien; wie

40 er ouch tfin hat. Zum driten sol herzog Francist zu sinen handen nemen, inhan

und besitzen gedachte landschaft, die vor disem krieg der castlan inghan und

l
) hier endigt die zusaimnenhSngende darstellung der St. Gallischen friedensverhandlungen.
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besessen hat, doch mit luterem vorbehalt, dafl das schlofl Muss (welichs in nit

langen jaren dahar gbuwen worden) sampt dem turn in dem see uf den grand

nidergbrochen und geschlaizt werd: welichs ouch geschechen ist. Zum vierden

sol der herzog dem castlan geben also bar funfunddriflig tusend kronen und

darzu jarlich sin lebenlang tusend sonnenkronen zu pension und im darum ver- 5

sicherung tun, daran er hablich sin mog. Zum funften sol der herzog den 8 orten,

so den drien Punten zuzogen und ir knecht fur und fur im veld ghan hand, nam-

lich Zurich, Bern, Glarus, Basel, Friburg, Soloturn, Schafhusen, Appazel sampt

dem Turgow und Tokaburg — sdlle an irem erlitnen kosten legen und zalen

drifligtusend rinscher guldin, und dabi an sinem willen stan, ob er den Punten an io

irem kosten etwas vererung tun welle, oder nit.

Uf solichen bericht ist der castlan mit aller hab und gut abzogen uf Wertzell

499 zu und von ainer anzal versolter knechten |
belaitet worden. Wil man achten, dafl

er ain grofl barschaft bi im habe. Und hat den zwaien grafen von Maschin ain

herschaft abkouft, darum noch span sin sol. 15

426) Diser tagen schribend uns Jos von Lowenberg und her Uolrich von

Surgenstain von der 6000 fl. und der verfalnen zinsen wegen, mit beger, dafl

wir si darum vernuegen, dan si an die von Zurich nit komen weltend, uns ouch

lenger nit verziechen; wan wir aber ie unserer brief und siglen nit glaben, welten

si nach vermog derselben faren; mit vil spitziger worten. Daruf wir Georgiussen 20

Gerang ilentz gen Zurich schiktend mit iibersandtem schriben, mit befelch, solichs

si anfenklich horen ze laflen, und daruf si anlangen, dafl si, unser lieb Aidgnoflen,

wisstend, wie wir die losung erlegt und si uns darum versichert, uns in alweg zu

verston und vor schaden ze sin; daruf unser beger were, den sachen ainen ufltrag

ze geben und darob und daran ze sin, damit wir ruewig gmacht und unser ufl- 15

stend brief uns bihendiget wurdend. Dan so gedacht edelltit uns zu schedigen

oder in andern weg anzefechten underston soltend und wir des zu schaden komen,

hetten si zu ermessen, wo man desselben widerum inkomen mueflte. Geschwigen,

dafl uns difl sach unserer koufliiten halb aben gfariich, und wo die angriffen

werden soltend, unserm gwerb, ouch aller landschaft, so um uns ligt, nachtelig 30

und abbriichlich sin [wurd]. Mit ernstlichem pit, dafl si s6lichs zu herzen fassen

und uns irem zusagen und verschriben nach, wie wir inen des und alles gutz ver-

truwtind, vor infallendem schaden sin weltend.

Uf welichs si sich vast erbutend ze handlen als biderb liit, und ilentz meister

Rudolf Stollen zu abt Diethelmen gen Rorschach schiktend, mit was begerens, 35

mochtend wir nit wissen. Wie aber gedachter Stoll hie durchrait, liefl er sich

merken, dafl der abt im antwort geben, dafl er sich der sach nit sonders belued;

dan abt Kilian, sin vorfar, solichen zins von anligender not wegen verkouft, und

wol achtete, si von Zurich wurdend nit darum ersucht, sonder wir von S. Gallen;

welte aber um solich ir begeren siner herrn, der drien orten, rat han und da- 40

selbs die von Zurich ouch nit uflschlieflen.

Daruf klain und grofl rat on verzug gen Zurich schribend an rat und burger,

mit ernstlichem beger, dafl si die sach nit verziechen, sonder zu end bringen

weltend; dan wir uns nit unbillich entsaflend und gagen disen edelluten wenig

gfitz versechend. Gabend si antwort, dafl si on verzug darin handlen und iren 45

boten gen Baden uf quasimodo ouch befelch geben an ir Aidgnoflen von den

drien orten, von welchen si gutz beschaids wartend warend. Anfangs aber, als
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uns das schriben der edelliiten zftkam, schraib man men wider und verhielt in

nit, wess wir gesinnet werend, namlich unser Aidgnofleii von Zurich zfi ermanen.

| der hofnung, si wurdend sich in diser sach halten als biderb liit und irem zu- 501

sagen gewiisslich stat tun. Hiezwlischet soltend si am verzug nit verdrieB han

5 und dabi sich von niemand gagen uns uftriben noch verhetzen lassen: dan wir

willens werend, nit anders dan liebs und gditz zfi bewisen.

Unsers bedunkens steket ain pratik in der sach; dan als abt Diethelm des

furnemens was, die christenlichen predicanten ab siner landschaft pfarren z6 ver-

triben, und aber die von Zurich nit unbillich entsafi, kond er das spil anriisten,

10 dafi uns um des geltz wegen geschriben wurd und wir darnach Zurich anfachtind,

die dan den abt begrfletzen muefitind, und wo si sich wider in satztind, erwartend

sin, dafi ouch die zwai ort Luzern und Schwitz, die solich pratik iren glouben ze

meeren mit dem abt an die hand gnomen hattend, inen diser 6000 fl. halb dester

minder beholfen sin wurdend. Welichem anschlag vast wol gelungen hat, wie wir

15 harnach horen werdend.

427) Vor disem infal was etwan von mittem merzen zft Luzern ain schelt-

b&echlin ufigangen rimens wis mit gar groflem schmiitzen und verunglimpfen der

steten, und besonder Zurich und Bern, wie si von ainem an das ander verloren

und in was richtungen si gon mfieflen. Item stfind diser rim nach dem spruch

ao sonderbar getrukt:

Hie tannast!

die von Zurich fliechend vast

Es kan si niemand erriten noch ergon,

si mogend nit funf kftetrekli bston. 4

)

as So was dem Zwingli selger ain gar schampar. hasslich lied gemacht und

ouch bi disen rimen getrukt, in welchem der from, gelert man uber das, dafi er

also toten gfiertailt und verbrent was, gar spotlich ufigeben und geschmacht ward;

und besonder siner musik halb, in welcher er gutz verstands und darzu wol gefiebt

was, stfindend die letzsten zwai stuk im lied also:

30 Luzern hat im gesungen

zflm saitenspil ain pass;

der lutenstern ist zersprungen,

Uri macht im Johannes im fass,

Schwitz schlflg im ain tenore,

35 Underwalden spien im den chore,

Zug strakt den alt embore:

also ward sin musik ganz

mir (I) mit der concordanz.

O was grober tangrotze^

40 iiwer schimpf ist eines tod;

ir starken zigerklotzen

bringend manchen man in not

Ir schlachend wflest uft saiten,

wer welt gern iiwer baiten,

*) Salat von Bftchtold, s. 109.
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wo ir erst ernst anlaiten,

war uch bofi widerston;

Got wels alweg mit uch han. ')

Der gemelt rimen und lieder gmacht han solt, nant sich Salat von Luzern.

Got waifit, wer er ist; man wolt vermainen, der Murner war nit ferr darvon gsin. 5

Zfidem so gieng ain schandbilch ufi; hattend die pfaffen zfi Friburg im

Brifigow in truk kommen laflen. Das solt doctor Fabler (!), bischof zu Wien, gmacht

han *) ; und sach im zwar nit unglich, besonder des anziechens halb der gschriften,

die er wider uns brucht, sam es sich schon mit warhait erfonden, dafi wir katzer

warind; das aber er noch nien hat anzaigen mogen. Niint dester minder ziicht 10

er die gschriften an fur sin part, als die gloubigen, welich sagend. dafi Got sinem

volk bistand tfln und demselben sig geben hab. Die wir unsers tails eben als

wol fiir uns anziechend, als er, und mer fur uns ist, dan fur in. Dan irer ungloub

an dem tag ligt, und er noch doctor Eck noch ander nit mogend bibringen, dafi

unser gloub sich in Gotes wort nit griinde. Darum doctor Fabler in disem buch 15

sim selbs gar glich sicht und eben das lied singt, das er vor sechs jaren har fiir

und fiir gsungen hat.

Item kam ain schmachbfich har, was von den pfaffen zu Menz ufigangen. 8
j

503 Das meldet | von vier schlachten, und warend nun zwo gschechen; darzft vil offen-

barer luginen inhielt, in denen man iren ufsatz spuren mocht Und kond man ao

aber ufi dem, dafi in gedachtem buechli die zwen bericht Ziiricher und Berner

getrukt und mit hafilicher ufilegung erliitert warend, grifen, dafi solichs ufigon

diser bfiecher nit on wissen der 5 orten beschach, und der anschlag was, der-

gstalt schmach- und schantschriften von witen landen har in die welt ze spraiten,

sam man nit merken solte, dafi niemand der 5 orten daran schuld hette oder as

trfiege, und si dardurch ouch nit mochtend zigen werden, dafi si widern lantz-

friden handlotind.

In summa, so was aller alafanz irer verbiterten und ongotzforchtigen herzen

vorhanden. Bischof, abt, monch, nonnen, pfaffen warend Schwitz worden und

gabend ouch ufi, damit si bi irem pracht und harbrachtem mfiefiiggang, das ist 30

bi irem andacht, bliben mochtend, sunst kondend noch mochtend si kam hof-

nung zft ainichem ruggen oder bistand nit han. Dan Got wider si mit sinem wort

was, das si ouch wol wisstend und dargegen niint ufbringen kondend. So was

inen alle christenliche erberkait von irer siten und lichtfertigen lebens willen ab-

hold, und dafi man sach und graif, dafi si mit wort und tat wider Got strebtend, 35

und aber fiir die woltend geachtet sin, die dem gebot Gotes vor iederman nach-

kemind, ja ander liit zu inen weltind hailig und salig machen. Darum diser hauf

kain ander zfiflucht hat, dan zfi denen, die iren glouben mit gwaltiger tat zu er-

halten gsinnet warend, onangsechen, wess man sich uf die kondschaften der war-

hait erbute. Und so uns Got von unser s6nden wegen mit ainer scharpfen r&ten 40

ersflcht und straft (wie er sinen gloubigen mermals und vorab dem volk Israel

tfin), ftrend dtfi glichsner z& und gabend unsern glouben fur iertumb und iren

iertumb fiir den alten, ungezwifelten glouben ufi. Glich als ob man achten mfiefit

1
) ebendas. s. 118. — *) vgL Heinr. Bullinger, Uff Johanscn [Fabers], wijenischen bischofs,

trostbilchlin, von dem wunderbarlichen ntiw erlangten syg uligangen, trostliche verantwortung. Zurich,

Froschaner. 153 a. — 8
) Merckliche warhaffte geschichten von den Schweitzern &c. getnickt am a5 tag

des jenners im 153a jare.

Digitized byGoogle



400 D1ARIUM.

und kain anders were, dan welcher unden lege gegen plfitdurstigen kriegern und

totschlegern, dafi desse gloub ouch itel und ungerecht wer; harwiderum der den

rechten glouben han muefit, der mit gwaltiger tat obgelegen were. Wan dem

also wer, so hette der Tiirk den waren glouben, ja den rechten glouben, der von

5 hundert jaren har gegen uns armen christen so vil sigs bhalten und der christen-

hait so vil liit und land abgbrochen hat. Hieharum das der grund ist, den giouben

ufi der schrift zu erhalten und an kainer mentschen kampf noch sig zu henken.

Sunst mag kain gloub ufi anderm grund gut oder bos geben werden. Aber diser

tagen gieng difi mainung fursich: wer oben lag, der wer gerecht. Darum den 5

10 orten diser huf zuviel, des man nit engalt; dan ouch der bapst redlich ufigab und

sich (wo man anderst ougen ghan und gsechen hett) haiter harfiir tet, dafi er

uf die 5 ort mer hielt, dan uf die 5 buecher Moysis, und siner drikonigen haili-

kait spieB und halbarten, darzu erkouft und verwegen kriegsvolk, mer trostz gab,

dan aller inhaltz altz und niiws testamentz. Aber das ent wird gwiisslich ir sach

is luter machen, und wie der hailig Paulus redt in der andern zu sinem junger

Timotheo, am driten capitel: glicherwis wie Jamnes und Jambres, die zouberer,

Mosi widerstundend, also widerstand ouch dise der warhait und sind mentschen

von zerstorten sinnen, ungeschikt zum glouben; aber si werdentz nit ufifueren;

dan ir torhait |
wirt geoffenbart werden iederman, glich wie ouch diser ward, 505

20 die Moisi widerstundend.

Ueber diBe buechli und geschriften, mit welchen wir gar verachtlich an-

gfochten und vil der anfaltigen verergert wurdend, liefi ouch doctor Martin Luther

ain buechlin an margraf Albrechten von Brandenburg, der oberster herr in Priissen

was, vom sacrament des libs und blutz Christi uBgon, in welchem wir als schwermer

25 und ketzer gescholten wurdend, darum daB wir mit Zwinglin den natiirlichen lib

Christi im brot und sin natiirlich blut im kelch sin verlougnetend. Welichs wir

nit uB Zwinglin. sonder uB Gotes wort und dem glouben aller christenlichen

kirchen erlernt hattend, und Luther unbesintlich (wie vormals in diser sach oft)

sinem kopf nach fur fur, uns zu verhetzen, diewil wir doch in der summa unsers

30 gloubens ainig und (so man disen artikel hette bsechen und unsers verstand aigen-

lich vernomen) des sacramentz halb wenig span ghebt hettend. Dannocht dorst

er schriben, dafl die straf, so uns um anderer verschuldung willen begegnet was>

von diser unser mainung wegen uns wer begegnet, mit vil onnutzen, anlassigen

und verachtlichen worten, die uns klarlich zu verston gabend, daB diser so glerter

35 und verstendiger man ouch flaisch und blut was und sich das liefi iiberwinden und

noch nit wolt ufi etwas hass hin und gut sin laBen, dafi im Zwingli selig mit so

luterm beschaid sin unstat leeren dises artikels halb widerlait und zurugg gstofien

hatt. Darzu wir nit verlougnetend. dafi das sacramentlich brot der lib Christi were,

item der kelch das blut Christi fur uns vergofien, wie es die geschrift nante und

40 anzaigte. Diewil und aber das erst capitel der boten geschicht und ain ufitrukter

artikel unsers gloubens anzaigte, dafi Christus Got und mentsch, welcher lib und

flaisch und bain ghebt, ouch nach der urtendi (wie er sich sinen jungern Lucae 24

erzeugt und sich ainen waren, ufigezileten mentschen sin dartun hat) ufgfaren ist

zu den himlen und zu der gerechten sines himelschen vaters sitzt und dannen

45 har kiinftig ist zu richten; und Christus selbs Joan. 6 den Capernaitern haiter ir

grob furnemen, mit dem si vermaintend, dafi sin lib, flaisch und blut muefit zu

erhaltung des lebens liplich gessen und genossen werden, verwirft und abstrikt
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und sait also: wie? wenn ir denn sechen werdend des mentschen son uffaren,

dahin er vor was (als welt er sprechen [wie difi red Augustinus ufilait]: wan ir

mich sichtbarlich zfl siner zit gen himel faren sechen [werdend], werdend ir wol

merken, dafi min red dahin nit raicht, dafi iemand mich liplich esse oder schluke

oder zertail und also uflgebe); der gaist istz, der da lebendig macht, das flaisch s

ist kain nutz; die wort, die ich red, die sind gaist und leben; aber es sind etlich

under iich, die gloubend nit —
;

ja, diewii derselb unser hailand Christus (der

dise wort im nachtmal geredt hatt: nemend, essend, das ist tnein lib) ouch das

geredt hat, das wir ietz gmeldet hand und an so vil orten, im Johanne, mit so

haitern worten beziigt, dafi er ull der welt gon welt und nit mer in der welt sin, 10

sonder sinen und des vaters gaist uns zu ainem trost und gnadenpfand schiken,

der uns in alle warhait laiten werd, item Matth. am 24 nit wil liplich in diser

welt an kainem ort ghalten noch gloubt sin : kan zwar kain gloubiger sagen,

dafi difi brot des Herren mals sin natiirlicher, wesenlicher lib si; dan das mint

anders were, dan den waren lib und die war mentschhait Christi zu.itelem ge- 15

5°7 spenst und ze mite machen, demnach solichs | brot an so vil orten der christen-

hait gbrochen und ufltailt wirt und er wesenlich zfi der gerechten Gotes sitzen

sol. Sonder ist das brot der lib Christi sacramentlich und in gehaimnuss, welcher

lib nit mit den ougen gsechen, sonder mit dem herzen gegloubt und erkent wirt.

Darum er ouch allain ain spis der seel ist, und nit des magens. Wie Luther selbs 20

darvon redt und nit wil noch gdar sagen, dafi sin natiirlicher, wesenlicher lib oder

bHit im brot oder kelch si, sonder es bi gehaimnuss sacramentlichs oder testa-

mentlichs verstantz mfifi bliben lafien. Und uns dannocht in disem bfiechli fur

schwermer ufigibt und zwar sich selbs hitzigs und flaischlichs gmuetz halb arg-

wonig macht und gegen uns die grif und kunststukli brucht, die er von den 25

papstern gegen im nit wil vergfit han. Diewii wir doch von disem wirdigen sacra-

ment nien anderst gloubt noch ghalten hand, dan wie der hailig Augustinus dar-

von redt, darzCi Hieronymus, Ambrosius, Isidorus, Prosper und der glert Fulgentius,

der also von disen dingen redt in sinem bfich, das er vom glouben geschriben

hat: Gloub vestenklich (spricht er) und zwifel nit, dan dafi der aingeborn son, 30

Got und das wort, si flaisch worden und sich selbs fur uns zft ainem opfer geben

hab ainer versfienung aines lieplichen geschmalz (? !)
; welichem sampt dem vater

und hailgen gaist anfenklich von den patriarchen, von den propheten und den

priestern des tutlichen alten testamentz mancherlai tier geopfert worden; und nun

ietz in der zit des niiwen testamentz im sampt dem vater und hailgen gaist, mit 35

welchen er ain Got ist, die algemain christenlich kirch das dankopfer brotz und

wins im glouben und der lieb durch alle welt hin zu opfern gewon ist. Dan wie

in den flaischlichen opfern des alten testamentz ain bediitnuss gestanden ist des

waren flaisch Christi, welches er on alle sond fur uns geben, und sines waren

blfitz, weliches fur uns derselb Got vergossen hat: also ist ietzmal unser opfer 40

nit anders, dan ain danksagung und ain widergedachtnuss des libs Christi, den

er am kriitz fur uns hingeben, und sines blfitz, das derselb Got fiir uns vergossen

hat. So vil der from Fulgentius, welcher durch das wort opfer nit anders, dan

den bruch dises sacramentz in der kirchen verston hat wellen. Dan Paulus nit

vergebens spricht, dafi wir in uebung dises sacramentz sollind den tot des herrn 45

verkonden, bifi dafi er komme, 1 Corinth, n. Zwar, were er liplich gagenwirtig

VADIAN. in. BAND. 26
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im sacrament, so wer er warhaft liplich nie hingangen noch gen himel gfaren,

ob er schon nit sichtbar were.

Darvon ietzmal gnfig gsait an disem ort, allain uf das kurzist, damit man
dannocht verston mog, doctor Luthern in so gfarlichen loufen unbillich wider uns

s als die ierrigen geschriben haben, vorufi diewil wir uns bessers berichts nie ge-

widert hand.

428) Und als kaiser Carolus uf den letzsten tag hornung gen Regenspurg

ufi dem Niderland komen und dahin ain richstag (wie vor gmelt) beschriben was,

kam uns gwiisse zitung ufi Niirenberg, dafi er am ufhar riten von der von Niiren-

10 berg treffenlicher botschaft zu Dinkelspuel (lit 9 mil von Niirnberg) begriietzt und

peten were, dafi sin majestet so gnadig und gfltwillig sin und gen Niirenberg

komen welte. Wer sin antwort gsin, dafi es zfi diser zit sines wegs nit were;

was er aber den von Niirenberg gfitz bewisen kond, welt er gnaigt sin. Und die

boten in sin gmach gf&ert und die wolgehalten. Were ouch siner person ain

15 milter, gtietiger furst, aber von sinem anhang, monchen und pfaffen und besonder

von des bapstz legaten Campegio gegen alien evangelischen steten verhetzt | und 509

also beredt, dafi er an siner raifi sich vor alien steten, in denen das evangelion

predigt, gehiiet hat und in dero kaine komen, sonder uf dorfern und merkten und

andern steten gelegen ist. Welichs alles zu ainer forcht geschechen, sam man
a© sich von kaiserlich majestet ganz grofier ungnaden zfi versechen hette. Nun hat-

tend sich die herrn von Niirenberg mit 400 gar wolgeriister burger uf alien pfor-

tail versechen, sin kaiserlich majestet zu empfachen und in die stat zu belaiten,

darzft ain hiibsch zal guldiner pfennig schlachen lafien, welich an ainem ort dill

wort: nuw testament, an dem andern ort: alt testament hieltend. Die wolt man
25 im in ainer guldin schiir 1

)
geschenkt han; doch blaib es alles underwegen.

Als er aber z& Regenspurg lag mit wenig fursten, aber vil bischofen und

apten, namlich dem bischof von Salzburg, Regensburg, Frisingen, Wien, Passaw,

samlot sich ain merklicher tag zu Schweinfurt im Frankenland von flirsten und

herrn, so dem evangelio anhengig warend, und namlich herzog Hans von Saxen

30 sampt herrn Philipsen dem landgrafen von Hessen und vilen andern ftirsten und

herrn sampt den fiirnemisten richsteten, die am evangelio und dem bapst und

sinem bschornen hufen wider warend. Die beratschlagtend nun, was inen gelegen

und zu erhaltung der warhait dienstlich was. Harwiderum lag kaiser Carli sampt

sinem bruder und herzog Jorgen von Saxen und dem pfalzgrafen am Rin zfi Regens-

35 purg und was krank; dan er uf dem gejait ab dem pfert gfalien und lang im

bet gelegen was. Und diewil er bericht, dafi der Turk mit grofier macht uf Unger

und Oesterrich [zuge] (dan der bricht zfi angendem majen ufigieng), liefi er die

fiirnemisten siner hoptliiten z(!i im bschiken, namlich Mark Sittichen von Emptz,

Eggen von Rischach, Hansen von Salzburg, ainen von Fronfiperg und ander mer,

40 die er verorndt, knecht wider den Turggen anzenemen. Wiewol die sag zb Regens-

purg was. dafi er die lieber hette uf der bischof, abten und pfaffen beger an die

Luterischen brucht, dan an denTiirken; wie uns das houptman Christan Fridbolt,

unser burger (der haimlich in des Franzosen namen zu Regenspurg lag und von

uns ouch etwas befelchs hatt) aigenlich zuschraib; und dabi zfl wissen tet, dafi

45 nienan gelt vorhanden, besonder kiing Ferdinand von vilen um schulden willen

*} becher.
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angelangt und aber niemand zu zalen hette. Und warend uf mitten abrellen nit

mer dan dri weltlich fursten zu Regenspurg, item 7 bischof und acht stet; und

was der fursten von Paiern kainer da; dan si Ferdinando nit hold, und darum

iren bruder, den bischof Ernsten von Passow, angeraisset hatt, dafi er sin bisch-

tumb ufgeben und um sinen erbtail der landschaft Paiern werben solt. Urn welchen 5

anschlag herzog Wilhelmen zu Monchen und herzog Ludwigen zu Lantzhut wol

wiissend was. Und warend aber difi fursten von Paiern dem kaiser und sinem

bruder Ferdinando garnachet gefriint; dan kaiser Maximilian, diser fursten grofl-

vater, und obgedachter fursten von Paiern muter, fro Margreth, rechte geschwustertig

und kaiser Fridrichs eeliche kinder gsin warend. Da sicht man, was hass und 10

ufsatz vermoge. Die fursten von Paiern warend gut franzosisch und hettend die

5** kron Beham |
wol erlangen mogen, wo in Ferdinandus nit im weg gelegen wer.

429) Es ward das korn zu ufigendem aberellen allenthalb im abschlag. Was
man im Riefi um 6 fl. geben hatt, kam uf zwen fl. Bi uns was der kernen bi

zwai jaren um 7 batzen und darob gangen und darnach uf 6 batzen komen. »5

Diser tagen schlug er ab uf 5 batzen und .19 S. Der haber gait dannoch 2 batzen.

An mafi gutz Rintalers 10 S, der schlecht 8 S und 9 S; Seewin 6 S, Schafhuser

7 J. Was ain gar stater winter gsin in disem 32 jar und mer holz harzu komen,

dan man ie gedenken mocht. Und stund der soum 1
) iiberufi kostlich im veld;

desglich was ain gar schoner schutz im Rintal. Wie aber kam der 16 tag abrel, *o

fiel ain schnee mit ainer riichi und ainem gar kalten ostner; der tet im Rintal

gar vil schadens, und gieng gamachend alles das ze schiter, das an den hochinen

lag. Doch zu Bernang geschach der grofit schad und erfror allenthalb um etwas.

In disem aber allem, so hattend wir Got alhie zu S. Gallen sonderbarlich

zu loben, dafi in so sorglichen loufen und so langwiriger und schwarer ture und *5

den kriegsloufen, so allenthalb sich erzougtend, besonder in ainer Aidgnoschaft,

unser gwerb niint dester minder statz furgieng, ouch zu und nit abnam, wie streng

uns ain stat Costenz daruf stalt. Und gait die gmain linwat vom angenden merzen

dannen am rouwen bank 27 J, und ab dem hufi; die krepfl gultend 25V2 S] die

zwilichen gultend wol, desglichen die klain linwat und farblinwat. Zu Nurnberg 30

gait ain belli
2
)
gmainer linwat nofl. Das was unser grofier fal; dan wir nit wol

hettend difi so schwer und iiberlestig zitungen in ander weg wol erliden mogen.

430) Und als unser Aidgnofien von den 5 orten, iren glouben ze ufnen,

alles das an die hand nomend, so si iemer kondend (wie wir dan aigenlich wiss-

tend, dafi si zu solicher pratik vom bapst Clementz anglaitet warend), bruchtend 3s

si ouch disen list, wie wir vormals zum tail anzaigt hand: dafi man den steten

ir anzal, so den kriegskosten antreffen, willig nachlon wett, so verr si sich des

gloubens halb verainbartind. Darum die von Soloturn ouch anglangt wurdend: so

verr si iren praediganten zu den barfuefiern verwisind und faren liefiind, weltind

si inen ir 800 kronen nachlassen, die si inen sunst am kosten geben muefitend. 40

Wie nun die sag was, dafi unser Aidgnofien von Zurich ouch glicher gstalt

soltend angfochten sin, namlich um ain mess in irer stat zu halten, und die von

Bern wisstend, dafi nit wenig burger, besonder die, so dem Franzosen von der

pensionen wegen anhengig warend, solichen furgang gern gsechen: schribend rat

und burger der stat Bern gar ain christenliche, statliche vermanung zu, dafi si 45

*) same. — 2
) kleiner waarenballen.

26

Digitized byGoogle



404 DIARIUM.

uf irem glouben verharren und kainen frombden blast weltend abfueren noch

bewegen lafien, diewil inen und den iren Got von anfang diC handels gnad geben,

die warhait des gloubens ufi vermog der schrift an den tag ze bringen und durch

solich si und ander stet und herschaften hettend von irem won und wandel wendig

5 gmacht und der warhait anzehangen ursach geben. Daruf Zurich antwort geben:

daB
|
si von irem furnemen des waren gloubens kains wegs wichen, noch ie ge- 513

sinnet gsin werend ze wichen; des man sich zu inen versechen solte. Und wie

die von Bern, desglich her Caspar Grofiman, der predicant, si in schrift verman-

tend an die stat Capernaum, die in die himel erhocht was, und aber Christus

10 Matthai am ainliften redt, daB si in die tiefe der hellen solte zogen werden von

ungloubens wegen: woltend Zuricher die nit sin, die von der warhait, so si ain-

mal erlernet hettend, ainichs wegs abston weltend. Welichs furnemens al geloubig

sich frouwtend.

Und darnebend truren hattend, daB die 5 ort an etlichen orten so tyranisch

15 handlotend. Dan in dem Gastal wolt des wuetens und schindens kain ufhoren

sin. Zu Bremgarten zwungend si menklich, zur mess und zum sacrament uf des

bapstz insatz zu gon, und welicher sich des widert, dem solt die stat abkont

und verboten sin. Glichermafl zu Baden uf dem tag nach quasimodo tribend si

wunder.

»o 431) Und von ersten uf unsers abtz Diethelmen ansinnen, die christenlichen

predicanten ab den pfarren des gotzhus landschaft zu vertriben, entschlussend

sich die 2 ort Luzern und Schwitz zu Baden, namlich daB si kain aigenschaft

der landschaft des gotzhus hettend, sonder in fur ainen herrn und fursten sines

landes hieltind und erkantind und bi derselben verwaltung bliben liefiind; dan si

25 im schutz und schirm ze geben schuldig, ouch ir houptmansbrief nit witers ver-

mocht noch inhielt. Unser AidgnoBen von Zurich vermaintend: diewil der abt

sich gegen uns und andern des fridens beholfen und die sinen sonderlich in dem
friden begriffen werend, solte solicher friden ouch billich an inen ghalten werden.

Und diewil der bot von Glaris sait, er hette kainen befelch diser sach halb, da

30 ward also uf den ratschlag der zwaien orten furgfaren. Und als die frommen liit

der gegni Gossow ir ersam botschaft zu Baden hattend, mit beger, daB man si

bim friden bliben lafien und handhaben welte; dargegen si kaines weltend absin,

das si in ander we<j irem herrn dem abt ze tun schuldig werend: wurdend si uf

disen ratschlag abgefertigt, namlich daB der abt ain herr sines lantz wer und

35 hieharumb faren mocht nach sinem gfallen, und sin landschaft nit mocht fur ain

gmaine herschaft geachtet werden; dan si von den 4 orten nit herren, sonder

allain schutz- und schirmsherren da werend und ainen hoptman gabend, der im

schwerren muefit. Welichs alles haiter wider vermog des burg- und landrechtz-

brief was, den abt Caspar mit den 4 orten fur sin gotzhus .und die landschaft

40 desselben mit ewiger verpflicht und piintnuss ufgericht hatt. Darzu hand si vor-

nacher nit ainmal in die landschaft des gotzhus ab gehaltnen tagen geschriben

und den gotzhusluten gebot und verbot von irer selbs wegen anglait und bi der

groBen buft gboten; als do si in unser umligend geginen schribend, daB man uns

kain aier noch flaisch in der fasten solte zugon lafien; wie wir dasselb in abt

45 Franciscen nach der leng anzaigt hand. Darum die armen gotzhuslfit beduret,

dafi si von solicher geschwinder pratik wegen, die vogt Jacob Am Ort kond

antriflen, so barlich und wider billichs soltend ires gloubens halb belestiget und
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gehelgettwerden: das warlich kleglich zu vernemen was; doch mufit es erliten

werden.

Vast glicher gstalt fur man in der herschaft Rinegg, die doch aigenlich ain

gemaine herschaft was. Und als der friden vermocht, daB man die kirchengueter

515 solte den partien nach mark- | zal widerfaren lassen; also, welcher predicant mer 5

der undertonen hette, dafi im mer solte des pfarrlichen gutz zu sinen henden

komen (welichen artikel si zu Frowenfeld luter erkent hattend) und aber zu Baden

gegen denen von Tal und Bernang straks widerum brachend und verendertend,

namlich dafi die altgloubigen (also nantend si, die bapstler, ir mitgsellen) soltend

zur erstatung etlicher kirchenzierden, als kelch, bilder und anders, ouch ufi dem 10

kilchengut, doch mit mall nemen und bruchen, und solt darnach das uberig nach

markzal tailt werden.

Item was an dem nit gnug. Ueber alles erkennen fur zu Bastion Kretz von

Underwalden der landvogt was, und understand sich, baiden pfaffen (als nant er

si) glichen tail zu geben. Das tet er allain uf das furnemen, dafi er unsern glou- 15

bigen, onangesechen besigeltz fridens, wie und in was weg er kond aid mocht,

schaden und abbruch tate. Zu welchem im Egli Mesmer, aman zu Tal, der ain

franzosischer pensioner und verliimpter totschleger und eebrecher und aber von

sines gloubens wegen den 5 orten und von bringens und trinkens wegen vogt

Kretzen vast lieb was, gar trungenlich verhalf, damit mit aller untriiw und allem ao

pfortail gehandlet wurde. Hieharum gedachter Egli sampt siner part, die doch

nit grofi, aber (wie ietz gmelt) den 5 orten angnam was, den fromen und wol-

gelerten, gar christenlichen predicanten herr Jacoben Riner, burtig von S. Gallen,

der alien kirchhorigen angnem und Eglin ouch etwas gfriindt was. zu Baden in

sinem bisin vor genanten 4 orten verklagtend, furnemlich vierer artikeln. Und fiir 15

den ersten: dafi er die mess gscholten; zum andern: dafi er geredt, die wait

welt mit gwalt verfuert sin; zum dtiten hett er gelert, dafi salz, wasser, kerzen,

palmen, brot und derglichen wichen nit recht were; sum vierden hett er etlich

personen abgwisen von der mess, die in ratz gfraget hettend, ob si zum tisch

des Herrn und darzu zu der mess gon mochtind? Wie aber her Jacob zu Baden 30

im* rathus vor der 5 orten poten difi anklag verantwurt und uf den ersten gegen-

wurf redt 1
;: Gnadigen und giinstigen herrn, ich bin dess nit ab, dan dafi ich

geredt und gelert hab, dafi die mess kain opfer si noch sin konde, wie man si

dan darfur ufigebe, und welle den man gern horen, der mit der schrift an anders

konne anzaigen. Uf den andern punct, so si gwuss, dafi flaisch und plut die ding, 35

so den gaist und Gottes wort belangind, nit mag noch konne fassen noch ergrifen,

wie Christus und Paulus und alle geschrift das haiter lere und inhalt; darum er

gelert hab, die welt geb sich in verfuerung, demnach und si nit anders dan flaisch

und blut si. Uf den driten sait er, dafi kuntlich wer, dafi man das herz mit etwas

trostz und hofnung der verzichung der sonden uf gewicht salz und wasser und 40

derglichen element satzte; das aber ain iertumb wer; dan ablafi der sond mit

dem ainigen glouben in Got durch Christum erhalten wurd und die christenlich

gerechtikait in kainen iisserlichen dingen stund; darzu were dem rainen, das ist

dem gloubigen, ainem ieden christen, alles das rain und hailig, das zu sinem

bruch diente; das haiter were ufi der schrift; daruf er das wichen nit kond als 45

*) sollte heifien: redt er uf den ersten gegenwurf.

Digitized byGoogle



406 DIARIUM.

gut achten, diewil es die geschrift an kainem ort meldete,
|

sonder*anzaigte, 51;

daB uns unser gebet z€i Got, uB gloubigem herzen geton, darzu das wort des

Herren essen und trinken und alien uBerlichen rat hailgete, wie Paulus in der

ersten zum Thimotheo am vierden darvon redte; dan Christus Joannis am 15.

5 also redt: Jetz sind ir rain von mines wortz wegen, daB ich iich tun; blibend in

mir und ich in iich; item Joan 17. zu sinem vater: hailige si oder mach si rain

durch din warhait, din wort oder red ist die warhait: uB welchem am tag ligt,

daB war ist, das der hailig Paulus lert, daB dem gloubigen alle ding hailig und

rain sind. die zu siner noturft ghorend; dem ungloubigen aber alles unrain; dan

10 er in sinem gmuet unrain ist; zum Tito am ersten. Uf den vierden punct redt

er: es wer also, vermainte aber damit den friden nit brochen han, als wenig als

mit den andern leeren ietz gmelt; dan er zwar kainen andern glouben kond pre-

digen noch leeren, dan den, an welchem er und sine nachfolger werend; hette

damit ouch niemand gschmiitzt noch gscholten; und wer nit moglich, daB ain

15 predicant, der sich der hailgen geschrift befliBe, kond nabend dem rechten bruch

und insatz dises sacramentz libs und blutz Christi den missbruch ouch loben und

fur gut geben; nun wurd aber das sacrament in der mess missbrucht und nach

dem insatz Christi und Pauli und der alten christen uebung nit ghalten; das nacht-

mal aber des Herrn, wie er es glert und ghalten. hette sinen grund in der schrift;

ao darum er alle die von dem griiwel der verwendten opfermess abgwisen hette, die

sich den tisch des Herrn ze bruchen undernomen hettend. — Bat also die boten

daruf, daB si ermessen weltend, nuntz durch in widern friden, sonder mit der

gschrift und warhait gehandlet sin. Do hat aman Eglin lut geschruwen und gredt

:

Gnadig ir min herrn, dunt um Gotz willen so wol und helfend uns doch nur des

25 mans ab, so wend wir wol ze nest kon; helfend uns um Gotz willen, damit wir

sinen abkomind. Daruf her Jacob geiachet und nit witers geredt, dan daB er

sich der schrift beflissen hab; werd ouch dieselbig leeren und predigen, so lang

er diser kilchen solle vorston; verhof, er hab damit wider kainen friden ghandlet.

Uf solichs die 5 ort erkent: diewil Riner kantlich, daB er die mess geschulten, hab

30 er den friden gbrochen und die pfrund verwurkt; doch sol er nach anzal um ver-

lofne zit abgefertigt und mit gutem glait an sin gwarsame komen. Darab nun

ain fromme kilchhore gar vil trurens empfieng; dan er bi den gloubigen wol ver-

dient und derselben ouch wit die grofier zal hatt. Wie im aber allem was, muBt

her Jacob dannen. Und hat den friden brochen in dem, daB er unsern glouben

35 gebredigt! Das der lantzfriden doch nit inhielt, sonder allain vermocht: welcher

in gmainen herschaften ab den canzlen schmiitzte und bschalkte, daB der darum

solte gestraft werden.

432) Die biderben lut im Rintal und gotzhus warend umerdar der hofnung,

Zurich solte si vor so barlichem ufsatz erhalten und darzu tun han. daB der

40 friden erliitert und ghalten werde. Das wolt aber zu diser zit nit von stat gon

von ursachen wegen, die doben erzelt sind. Gabend wol vil guter wort und be-

fulhend den boten vil; darnebend aber ward niemand gholfen.

433) Uf demselben tag zu Baden was aman Richermut von Schwitz an

ainen frommen gsellen von Altstetten, hieB Jorg Hiibschlich, mit tratzlichen worten

45 gstoflen und in ze red gsetzt, daB er in ain schelm gscholten. Dess Jorg nit

gston kond; dan er in nit kant und sich nit erfLiden solte, daB er difi wort ie

geredt hett. Daruf Richermut hinder im von leder zukt, und so im gelungen,
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hette er tm den kopf gspalten. Man kam aber darzwiischet. Und ward iiber das

alles der arm Jorg gfangen und mornendes ledig glassen mit dem anhang, dafi

er die bufl zalen mufit, die Richermut an im verwiirkt hatt. Disen Jorgen hattend

unser Aidgnofien von Zurich durch iren hoptman und rat uf das schlofi Blatten

519 am Rin zu ainem vogt verorndt und gsetzt,
|
welchem die puren am Oberriet 5

an 1
) unserm widerfal al sin gut verheft, die suwen gstochen und das vach nider

gschlagen und aller ding in die 500 guldin zu schaden bracht hattend, und das

von kainer andern ursach wegen, dan dafi si in anzuchend, dafi er in die bilder

verbrent, nuw satzungen gmacht und unbillichen gstraft. Welcher klag er sich

beschwart und uf recht zoch, darum er ouch gen Baden fur die 8 ort als herrn 10

des Rintals komen was. 2

)

434) Und als in unser stat nit wenig der unsern in das miinster zur mess

lufend und sich besonder der wiber, dochtern und diensten halb solich iersal mit

palmen, wasser und kerzen wichen, mit paternoster tragen, nur zunemen und

meeren wolt: des wir uns doch nit versechen, sonder verhoft, dafi man der ober- 15

kait, die sich so grofilich erbot, dabi wit dem mereren tail unserer burger, die

Gotes leer und wort anhengig warend, nachgfaren und von derselben sich nit

gsondert — ; diewil wir nun sachend, dafi zum tail pratik von den monchen und

pfaffen ufi dem closter harlanget und mit den unsern wider unsern glouben vil

und mancherlai geredt und vil args den anfaltigen ingblasen ward, darzu ain often- 20

. bare verachtung unsers tun und lassens des gloubens halb sin wolt, geschwigen

dafi solich zunemender zwispalt von viler ursachen und zuvor von Gotes eer und

unser aller hail wegen nit mocht in unser stat erliten werden; wiewol Glaris, Solo-

turn und Appazell um zitlichs fridens willen die iren liefiend zwispaltig faren und

vast anhin nach aines ieden gfallen machen; das aber wir gwiissne halb uf so 25

ernstlich erbieten unserer predicanten, namlich niint anders ze leeren, dan das in

haller hailger schrift grund und bestand hette, nit kondend beschechen lassen,

wiewol wir von unsers gwerbs wegen und darzu, dafi die louf so schwer, unstat

und sorklich warend, gern verschont hettend von etlichen reden wegen, die da

vermaintend. dafi solich furnemen schaden und zwitracht bringen wurde — — : 30

wie wir aber den handel ansachen, wolt uns gedunken : wo wir stil stundend und

iederman sines furnemens gleben und faren liefiend, wurde [er] erst gfarlichen

ufsatz anrichten. Dan am tag lag (und ain oberkait darum, boserem fiirzekomen

furderlich an insechen tun mufit). dafi unser burger etlicher loufen zu der mess

und andern abergloubigen ceremonien nit vergut han noch dulden woltend, ver- 35

mainende, diewil unser predicanten sich ir leer gegen menklichem der unsern klar

ze machen erbutind, und si aber. onangsechen irens erbietens, straks fur fuerind,

damit si nun ainzaigtind. dafi si unsern glouben fiir arg und iersalig hieltend: so

wer es ires gedunkens not, dafi si darbrechtend , dafi ir gloub gerecht wer; wo
das geschech, weltend si inen volgen und von dem iren ston; wo aber nit, so 40

verhoftend si zu Got und ainer oberkait. man solte si als mitglider und mitburger

ainer stat dahin vermogen, dafi si dem mereren tail, der sich sinen glouben mit

der warhait zu verantworten erbute, nit wider, sonder gfolgig werend und uns

nit so verachtlich hieltind; dan es diser gstalt sunst nit mocht erliten werden.

Solichem ja fiirzekomen und damit unrub, zerwiirfnuss, uberfal, uflouf undernomen 3
) 45

l
) Ms. und. — 2

) siehe Wartmann und Hardcgger, Hof Kriessern, 1532, Juli und November 20.

— 3. verhindert.
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wurdend, kond man nit anders sechen, dan dafi not were, ain statlich insechen

(wie vor gmelt) an die hand ze nemen. Damit man aber mit christenlicher mafi,

anfangs fruntlich und pitlich, mit triiwem warnen fuere und niemantz sich hitziger

tat zu beklagen hette, ward man ainhellig aines gegrundten ratschlags, und an-

s gsechen, dab der in gschrift gestelt und sontags den 14 tag abrellen vor alien

ziinften verlesen wurd, mit friintlichem begeren, dafi man sich nit tailen, sonder

uf so manigfaltig erbieten ainer oberkait glichformig machen, in unser pfarren

gon und unser predicanten horen |
welte; dan man schlechtz nit gesinnet were, 521

solichen des gloubens zwispalt in unser stat und gerichten ze gedulden. Darbi

10 ward angsechen, die frowen, dochtern und dienst fur die klainen rat zft beschicken

und solich aller raten mainung horen lafien und darbi sagen, was inen zu sagen

were, damit unserm furnemen gelebt wurde. Welich alles geschach. Der frowen-

bilder warend bi zwaihunderten widerwilligs gmtietz und gloubens, der mannen

nit iiber f&nfzig. Und wie ainer ufi inen sich diser tagen merken lafien, dafi die

15 sach on ainen uflouf nit recht ton wurd, ward er fenklich angnomen und nach

etlichen tagen darzfi um 12 ff pfennig gestraft; were im noch wirst gangen, wo
ain friintschaft und nachpurschaft fur in nit so trungenlich gebeten hette. 1

)

435) In denen dingen fur abt Diethelm zfi, nachdem er von sinem houpt-

man bericht, wie es zu Baden gangen und dafi die zwai ort in weltend als ainen

20 herrn sines lands des gloubens halb faren lafien, und von denselben sines tuns

und lassens schirm und ruggen han wurd, und verorndt ain anzal puren ufi der

gegni Strubenzel, die Walthem Clarer von Hundwil (der vormals zu Herisow pre-

dicant gsin) fenklich annemen und gen Rorschach in den turn fueren soltend. Die

fiengend im gedachten predicanten zfi Gossow, sontags den 21 tag abrellen, zfi

25 angendem tag und f&rtend in punden nabend unsern gerichten hin gen Rorschach.

Da lag er an den vierden tag. Und wurdend zfl im verorndt, die in fragtind und

mit ernst ankartind, sail und stain zu im in den turn liefiind und nit anderst tatind,

dan als ob der henker ab der fallen zu im abhin welte. Also ward er gfragt von

houptman Am Ort: man hett gut wiissen, dafi pratik vorhanden were wider die

30 5 ort und dafi im darum wol ze wissen; besonder werend zu S. Gallen lut, die

widern abt und sine herrn pratiziertind, mit denen er vil verwonschaft hette; und

ward der burgermaister von Watt nantlich anzogen. Wie aber Walther niint anders

sagen kond, dan dafi er anders nit wisste, dan dafi iederman fridens begirig und

man aber gotlicher warhait ifrig were: daruf der houptman sich verwondert, dafi

3$ er und sine mithaften an so grofiem iertumb des heilgen sacramentz sin moch-

tend und aber sachind, dafi es Got so barlich mit den 5 orten ghan und alle

die, so an diser katzeri werend, so offenlich gestraft hette, dafi wir doch grifen

soltend, dafi unser gloub falsch were; — hat Clarer kurzlich geantwort als ain

gfangner: die warhait mfifi man ufi Gotes wort erlernen, nit ufi strafen oder zii-

40 fallen; dan Got die sinen um taglicher sonden willen ouch haimsftche und strafe

und durch widerwertikait bewere, wie das gold im fur bewert wirt, ob si an im

bstendig sin und recht frucht des gloubens erzaigen wellind oder nit. Es si ouch

den christen in diser zit niint anders verhaifien, dan truebsal. Christus hab solichs

sinen jiinger voranhin gsait, dafi si von Phariseern als wol durachtung erdulden

45 muefiind, als wol er die erliten hab. Aber des wirdigen sacramentz halb, da halte

und lere er die geschrift und schmache noch schende das nit. Er mog dabi ouch

*) vgl. Sabbata II, 344.
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nit ain katzer gscholten werden, diewil er sich berichtz alweg erboten hab und

noch erbut. Man wisse wol ufi dem glouben, dafi die war, natiirlich mentschhait

Christi ufgefaren si zu den himeln und sitze zur gerechten Gotes und werd dannen

har komen ze richten. Daruf vogt Am Ort gfraget, ob er nit gloub, dafi Got

almechtig si? Hat Clarer geantwort: das verjechend wir al im anfang des glou- 5

bens, so wir uns in ainen Got vater almechtigen schepfer bekennend. Vogt Am
Ort geredt: Ei, was konnend ir dan witer sagen? Sind ir nit gfangen? Dan so

Got alle ding vermag, so ist im nit unmoglich, brot und win in sin flaisch und

blut zu verendern. Hat Clarer geantwurt: Es were im wol moglich gsin, mentsch-

523 lich gschlecht on
|
die mentschwerdung und den tod sines sons Jesu zu erlidigen 10

und selig zu machen. Er hat aber den weg uns salig machen wellen und disen

ratschlag ghan, ee der welt grund glait worden si. Judas hette ouch in nit ver-

raten muefien, wo es nit also von ewikait angsechen. Darum alle gschrift von

anfang bifi uf den tag Christi solichs beziigt, und der hailig gaist des durch al

propheten urkund und anzaigen geben hat. Wie dan er selbs in Lucae redt, dafi 15

er hab also und also liden muefien und disen weg unser hail erholen muefien

nach der schrift, und Christus sait, dafi himel und erd zergon werd, sine wort

werdind aber nit zergon. Darum, her hoptman, so istz onmoglich, dafi Got wider

sin wort handle oder tue. Und ist das aber nit ain onmoglikait, sonder die eer

Gotes, weliche warhaft ist, und das er redt, blibt ewig. Es wer im ouch wol »o

moglich, alle welt selig zmachen; das wirt aber nit gschechen; dan er selbs redt,

dafi die, so libels tun, verdampt werdind, und die, so recht tun, selig werdind.

Also volgt ouch nit: Christus mag das tun, darum so wirt das also sin; und man
dise wort ouch muefit volgen lafien: Got ist moglich alle ding; darum nunt ufi-

zeschlachen ist ze glouben. Dan, lieber her hoptman, wan wir also infueren *) 25

weltend, so viel alle geschrift ze grund und mocht man uf kain wort Gotes buwen;

dan was er redte, verhiefie, ufitrukte oder verorndte in siner gschrift, so wer das

widerspil moglich; wie dan ir sagend, Got si niit onmoglich. Wer welt dan uf

sin wort buwen? Aber ferr, ferr si diser griiwel von uns. Dan wir bekennend

Gotes wort ewig sin und in warhaft sin, aber alle mentschen lugenhaft sin. 30

Nun beger ich bericht ze werden, wo er geredt hab, dafi sin wesenlicher, warer

und natitrlicher lib im brot, und sin vergossen wesenlich blut im kelch oder trink-

geschier si? Ja, er hat wol geredt: nemend, essend, das ist min lib, und weiter:

das ist der kelch des nuwen testamentz in minem blut Do er aber das mit den

jungern redt, do safi er natiirlich und liplich, wie er von der rainen magt Marien 35

geboren was, bi den jungern am tisch. Ab welchem zwar die boten marktend,

sinen lib im brot und sin blut im becher nit anderst sin, dan sacramentlich, wie

die hailgen vater Augustinus, Hieronymus, Ambrosius und ander mer darvon recht

gredt, und in haimlichkait gaistlichs verstands. Darzu redt er haiter Joan, am 6.

den Capernaiter, dafi sin warer lip nit welt flaischlich und natiirlich gessen, noch 40

sin blut trunken sin, dan er mit sinem lib ganz und onversert zu himel faren

wurd; an dem si wol merken wurdend, dafi sine wort vom essen sins libs und

trinken sines blutz nit flaisch, sonder gaist und leben werend. Dan das flaisch

(spricht er) ist nit nutz, ja zu liplichem essen und schluken [sonst ist es nutz gsin

zu unserer erlosung und zu dem erbtail, so wir mit Christo, unserm bruder nach 45

dem flaisch habend); der gaist ist, der da lebendig macht. Also ist clar, dafi,

*) einwenden, behaupten, citieren.
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wie das lembli Exodi am 12. der fiberschrit x
)

gsin, und wie der fels in der wfteste,

den Moses mit der rfiten schlug, Christus gsin, also ouch des wirtz brot, das in

dem saal, do das abendmal des lambs zftgerust was, uf den tisch glait und von

Christo gbrochen ward, sin lib gsin ist, namlich das hochwirdig sacrament, das

5 zti lob, danksagung und gedachtnuss ingsetzt worden; wie Paulus redt, daB wir

durch das brot und disen kelch den tot des Herrn verkiinden sollend, bifi dafi

er widerum kome. Nun sind wir verschruwen und verlombt, als ob wir das sacra-

ment des libs und bltitz Christi, unsers Herrn, verschmechind. Und bekennend

aber, lieber herr hoptman,
|
daB der lib Christi in sinem ingesetzten nachtmal 525

10 von den christen warlich geessen und sin blflt warlich trunken werd, und dafi der

war lib und das war blfit Christi in disem mal gehandlet werd, und dafi Christus

wesenlich darin si. Wir zwiflend ouch nit, dan dafi dise wort Christi war sigend,

so er redt: das ist mein lib und das ist min blftt. Dan wir die liber brot und

win vor aller versamlung der kirchhori ufisprechend, wie es Christus ingsetzt hat.

«5 Was wellend dan ir, giinstiger lieber her hoptman und ir lieben herrn, uns armen

diener Christi also verliimbden und verdammen, sam wir in disen puncten katzerisch

farend"? so doch am tag lit, dafi niemand vor uns in vil hundert jaren so trungen-

lich uf das gelert und prediget hat, dafi man difi wirdig sacrament recht und nit

unrecht bruche. Dan uns bkomert und bduret, dafi die messpfaffen solich tiir,

20 edel und wirdig zaichen wider alles vermogen der schrift missbruchend und ainen

grempel darufi gmachet und gelt mit erholend und ire guten tag darmit, als mit

ainem hantwerch, erhaltend. O ewiger Got, es ist nit darzti verorndt. Man mag
Christum nit mer opfern und sol difi wirdig ghaimnuss niemand allain niessen,

noch das sacrament allain und uf winkelaltarn bruchen, sonder ist das algmainer

25 kilchhori zu gedachtnuss und danksagung und nit zCk verdienst oder zitlichem

gwiin und gniefi verorndt; wie das der ganz inhalt unsers gloubens vermag, ir

gloubend es oder nit Darzu, lieber her hoptman, so sechend wir, dafi ab solichem

essen, wie es die messpfaffen furgend, wenig besserung volgt. Dan laider am
tag ligt, wie si selbs lebend und farend. Wer aber warhaftenklich den waren lib

30 Christi ifit und sin war blflt trinkt, der blibt in Christo und Christus in im, Joan. 6.

Und wirt nit ain hfirer sin, noch zfir hiipsch sitzen, noch ain eebrecher sin, noch

ain todschleger, noch ain fuller, der Christus warlich niefit, sonder wirt mit sinen

friichten anzaigen, dafi er ain glid des libs ist, welichs libs Christus das war hopt

ist. Ich wett gern vil mit (ich von der sach reden; so mogend ir si villicht ver-

55 druss han. Nun wolhin, ich erbut mich uf disen artikeln uf das luter wort Gotes

und wil mich berichten Ton, wo ich durch dasselb ierttimbs bewisen werden mag.

Daruf hoptman und ander bi im sich merken liefiend, der maister muefit

an in mit schniirren und stainen; der kond wol mit im disputieren. Aber Got

verhtit iren grimmen, dafi er nit rucher ghalten ward, dan allain mit strengen

40 worten. Und als er mit spifi und trank im schlofi und in den turn wol gespifit

ward und das dienstvolk an erbarmbd mit im hatt, lag er also bifi donstag. Do
kam ersam und traffenlich botschaft von Appenzell, und von Hundwil vil siner

friinden, ouch von Gossow vil fromer liit; die langtend pitlich an den abt, dafi

er inen siner gfangnuss ursach anzaigen welt, und diewil si achtetend, dafi er nit

45 anders ghandlet hette, dan das er mit eeren mochte und kond verantworten; si

hettend mint anders von im sp&eren noch vernemen mogen, wiewol er ain jung

*) vgl. unten 420,29.
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man wer, dan dafl er ain from, redlich mentsch were und hette darzu von aller

kirchhore z€i Gossow sines wandels und siner leer gut lob. — Daruf abt Diet-

helm sinen hoptman von Luzern antworten liefi: er wer on merklich ursach nit

527 in gfanknuss
|
komen; dan er mit siner gnaden undertunen etwas unrftebig und

sinen gnaden widerwertig gsin, darzu offenlich gepredigt hett, dafi flaisch und 5

blut im hailgen sacrament nit were, und darzu wider das ampt der hailgen mess

und die lieben heilgen und anders mer. Darumb er wol hette an lib und leben

gestraft werden mogen. Aber angsechen das ernstlich pit siner gnaden guten

friinden und nachpuren von Appenzell, und fiirnemlich dafi si in der vergangnen

emborung zwischet den 5 orten und den steten das best tun und triilich under- 10

handlet und geschaiden hettend, welt sin gnad in begnaden und ufi fenknuss Ion,

doch dafi er den kosten zalte, so uf sin gfengnuss gangen (traf etwas bi 16 fl.

vier tag), und solt darzu schweren ufi siner gnaden landschaft und nit mer drin.

Darum dem abt gedankt ward (wie dan der bruch inhalt). Als man aber her

Walthern ufi dem turn bracht und im ufi des abtz lantzschaft sampt der urfech 15

ze schweren zumutet, kond er solichem, des beschornen tyrannen, ansechen nit

wider und schwur also, doch mit vorgender protestation und beziignuss, wo iemand

von im sagen wurd wenig oder vil, dafi er aines oder mer obgemelter artiklen in

siner fengnuss abgstanden oder von demjenigen, so er gelert oder predigt hette,

gfallen wer oder sich iertumbs ufi forcht begeben hette: so welte er das, an- 20

gsechen die urfech, als erdicht und unwarhaftig widersprechen; dan er urbiitig

wer, sines gloubens rechnung ze geben, und wolt von dem nit ston, das er sin

kirchhorigen bifihar gelert hette; diewil er von niemand kains andern mit der

warhait bericht wer.

Und wie er ledig ward, kam er desselben abentz har und zaigt vertruwten %s

friinden an, wie es im von ainem an das ander ergangen; mit vil schmerzens der

fromen kirchhorigen zu Gossow, die er gar ungern liefi und si im iiberuB giinstig

warend, und des sontags, als er am morgen gfangen was, von wib und man,

jungem und altem bewaint und beklagt ward. Er was wol jung, aber glert, from,

ziichtigs wandels und den von siner jugend wegen niemand kond verschmachen; 3°

dan er von Got sondere gnad hatt, sin wort ze leeren. Ward aber in mafi, wie

obgemelt von Gossow vertriben.

436) In demselben warend verorndt, die Bernkarten Steckelin, predicanten

zu Waltkilch, desglichen maistern Sebastian Griibeln, predicanten zu Berg, fengk-

lich annemen soltend. Und ward Hans Fortmuller, der predicant zu Rorschach, 35

ouch vertriben. Und enthielt sich Stacheli in unser stat etlich tag; wan es samstag

ward, so schlaich er haimlich gen Waldkirch, damit er dem fromen volkli mor-

nendes predigen mocht. Glicher gstalt fur der Grubel zu Berg ouch. Die kirch-

horigen underliefiend kainen flifi, mitel ze suchen, damit si bi den predicanten

und die predicanten bi inen bliben mochtend, es wer mit verorndten botschaften 40

zu dem abt oder zun Aidgnofien : und alweg wit der merer tail des gsinnet, dafi

si der mess nit woltend und kainem losen weltend, der mit mess han inen die

warhait ze predigen underston wurd, wie dan der abt inen fiirgab, er welt si

mit christenlichen predicanten versechen, die inen mess han und darzu die war-

529 hait anzaigen muefitend: | wolt inen also Belialn und Christum zusam waten 1
); 45

das nit moglich was.

x
) anspannen.
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Er schikt darzu doctor Wendelin Oswald in das Rintal, wie die pratik vorhar

doctor Nellen von Breganz ouch uber Rin, gen Tal, Bernang und Marpach zu

predigen verorndnet hatt; do er aber nunt schaffen kond, do muflt Wendell dran.

Der prediget anfangs zu Rorschach, und redt: wie Oecolampadius, nachdem er

s ghort, wie es Zwinglin, sinem bruder, gangen wer, zu Basel fur ainen rat kert

hett und gsait: es ist kain gliik in der sach, diewil ir der kirchen und closter

gueter under handen habend; uf das im aber ain rat geantwurt: warumb habend

ir uns das nit vorlengest gsait? Do si Oecolampadius haim gangen und im in

der sach (!), und damit er dem henker nit ze tal wurd, hat er gift gessen und

10 also gstorben, mit vil mer worten, uf den 2 tag mai. — Darnach prediget er zu

Altsteten und gredt offenlich, daB unsere getrukte testament wol an vierdhalb-

hundert orten gefeltscht warind; desglich dafi der war gloub wer, dem der mer-

tail welt anhieng; welichs der romisch gloub were; von welchem glouben S. Pauls

redte zun Romern am ersten. Got dankende, dafi man von der Romer glouben

if in aller welt saite. Glich als ob man globen muefit, dafi der glob zu Rom an-

gfangen und dadannen in die welt komen! Do aber Paulus das gen Rom schraib,

do was der groscht (!) tail aller burger an dem haidnischen glouben; der hett

nach Wendelis leer der recht gloub sin muefien; dan der grofier tail der Romer
daran was. Wendeli waifit aber nit, dafi zu der zit, do Paulus gen Rom geschriben

20 hatt, noch kain bapst herr zu Rom gsin ist und kain pracht derselben kirchen

uber ander kirchen, und kain anderer gloub. dan der, von dem Paulus in siner

edlen epistel zun Romer schribt; welichem glouben der hiitig romisch gloub

straks wider und entgegen ist. Dan Rom ufi mentschenleeren und vermessnem

gwalt der pabsten von dem waren verstand der schrift abgfallen und mit aignen

25 troumen und satzungen zu ainer huren worden ist, wie am tag ligt und apoca-

lipsis 16. haiter von anfang beschriben worden. Das noch kiinftig was. Wer welt

aber platz han, diser monchen lesterluginen alweg zu verantworten? Das verwirft

ir leer gwaltenklich, dafi si dero nit gdorend noch wellend vor den kirchhorinen

rechnung geben, wie und diser Wendel bi uns zu S. Gallen zu ainichem gesprach

30 nien sich hat bewegen wellen und glicher gstalt vom faltsch der testamenten

und ander barlichen erlognen fablen fur und fiir hat reden und predgen gdoren und

sich aber kainer sprach ruemen gdar, die er verstond, dan dafi er tiitsch kan,

und dasselb nit wol. Mit solichen pratiken giengend die abtischen tag und nacht

urn, iren glouben ze meeren und unsern ze schmeleren, wie si iemer kondend

35 und mochtend.

Und damit si uns zu S. Gallen laidwerchetind 1
), rustend si uf Marxtag zu

Rorschach ain volkli zu. das har mit ainem kriiz kam; desglich komend hit von

Appazel mit dem kriitz. Das hat vogt Am Ort zu Baden konnen antriflen, do

er zu den von Appenzell boten gredt, si werend die ersten gsin, die von dem

40 kriitzen gen S. Gallen gstanden werend: wurd inen wol anston, wan si widerum

die ersten sin. und si also erworben, dafi ain ~f- ufihar kam. Das sind ie wesen-

lich. wolgegriindt und christenlich anschleg! mit piten, betlen, noten, zwingen

muefien &c. den glouben wellen erhalten; da man aber schrit um warhait, die

ufi dem mund Gotes harfliiss und darufi unser aller gwussne trost, versicherung.

45 urkund und bstand han mog — * das befelhend wir Got; der wirt es zu siner

1
) zu leide tun.
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zit an den tag bringen und sich unserer seelen erbarmen * l
)
— diewil doch

Christus spricht, dafi alle pflanzung, die sin himelscher vater nit gepflanzt hab,

werde ufigriit, Matth. am 15.

437) Nun wellend wir von andern sachen diser zit anzaigen und fiirnamlich

von mancherlai unghiiren gsichten und gespensten. Zu angendem merzen und 5

531 darnach sach man den cometen Zurich, wie man in vor dem Albiskrieg
|
gsechen

hatt; doch kart er den schwanz ainen andern weg.

Hie und im Rintal wurdend vil grofier glastiger himelstrimen und plitzg

gsechen, die gachling infielend, und man nacht an vil orten vermaint, dafi es an

ainem ort grofie brunst wer, so langwirig warend underwilen dise flammen und 10

strimen. 2
)

Zudem was die sag im Turg6w, dafi man nachtz in den walden gar vil

geschrais, getons und seltzams gehors vername mit praslen und polderen, sam

ain grofl volk anandern were. Und namlich uf mentag vor S. Jorgen tag sich an

wunderbarlich gesicht zutrug zu hellem tag in unsers spitals hof zu Gerschwil, 15

den dozmal Uolrich Bruewiller buwt. Und begab sich, als gedachter Uolrich unden

bi der Sitern zusampt sinem son zu agker gieng und bi heller sonnen um miten

tag schon und stil was: hortend si oben am berg har anfangs ain rasslen underm

holz harin, nit anderst, als ob etlich karren mit geladnen stainen dahar giengind.

Darum der son sait: vater, wer fuert die stain dahar? Wie si in diser red warend, 20

do kam von stund an ain solich brastlen, tofien, schiefien und boldern, dafi

Uolrich zu sinem son gsait hat: Nun helf uns der almechtig Got, wir muefiend

dran, es gat alles ze grunt, hilf! her Gott, hilf! Do solichs weret, ist ain grofi,

rot hund mit furflamen ufi den oren und ufi dem mul under dem holz har gloffen,

den si mit iren ougen gsechen hand; der hat sich oben wider dem holz zugwendt. 25

Und ist zuletzst aine solich grusame wind 8
) kon, dafi si gedunkt hat, die est

stiibend von den tannen gen himel uf. und fiel ain tan nach der andern ze grunt.

Wie si aber nach ufigang dises getons hinuf in das holz gloffen sind, doch zu

sechen, wie alle ding stuendend, hand si an der wenigosten studen kainen mangel

niena fonden und alle ding ufrecht gsin, wie vor; darzu weder trit noch weg, locher 30

noch runsen, noch niint anders spuren mogen uf das grusam wesen, das sich da

verloffen hat. Mornendes sind etlich von Bischofzel ufihin gloffen und sechen

wellen, was sich alda verloffen hette. Und wie unser spitalmaister Mainrat Weniger

dahin kon und den wald beriten, hat er ouch niint sechen noch spuren konnen,

das verendert noch geschendt worden were. 35

438) Abt Diethelms weiehe.

Sontags darnach, was der achtundzwainzigost tag abrellen, liefi sich abt

Diethelm zu Rorschach wihen und salben, damit er ain rechtgeschafner abt, das

ist vater were. Und lud vil liiten dahin allenthalb har und liefi uns ouch durch

sinen houptman und den hofaman zu Wil laden; aber, den wir schiktend, der 4o

hiefi Niemand; unserer burger etlich und burgerin lufend abhi, die man lieber

hobnen 4
}

gsechen hett. Der abt ward im criizgang gwicht. Da sang man an

ampt und schlug man orgel dazu. Zuletzst salbet in Melchior Vattli, der wich-

4
) * ... * durchstrichen und an seiner stat der weitere schluss beigefiigt. — 2

) offenbar handelt

es sich um nordlichter; vgl. Sabbata II, 342. — 3
j statt rvindsdrut? — 4

) aus hie obnen.
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bischof, und stundend dabi etlich apt in iren ifelen, und gieng gar hailiklich zu.

Doch lachetend die puren vast und vorab, do gmelter Vattli ufischree: wer bi

diser wichung des hochwiirdigen fursten und herrn gsin were, der solt von im

han 40 tag ablafi totlicher sond und noch mer taglicher sond; dan si nun wol

5 erlernt hattend, womit ablafi der sond erholt wurd. Nach disem prang hielt man
tischung und ward ain kostlich maal geben. Zu zechen tischen satzt man die gest

von fiirnemen liiten und las man die ab ainem zedel; zfi den iiberigen safi man,

wie man wolt, und warend der tischen bi vierzig. Der fiirnemen gesten warend:

graf Hug von Montfort, her zfi Tetnang; abt uli der Ouw, was ainer von Knoringen,

10 gar ain gfiter trinker; her Ludwig Plarer, abt zfi Ainsidlen; der abt von Itenbiiren;

Uolrich Philips von Sax, friher; der abt von Petershusen; der abt von Criizlingen;

der abt von Breganz; von tfimb-
|
herrn von Costenz was da Albrecht von Lan- 533

denberg und Hercules Goldli von Zurich; ain prior von Langentai; schulthaifi

Golder von Luzern; Hans Bficher von Luzern; Jacob Ab der Riiti von Schwitz;

is vogt Schiesser von Glaris, der vogt zfi Frowenfeld was. Von Ueberlingen der

burgermaister Friburger; der statamman daselbs; zunftmaister Peierer; zunftmaister

Rorschach; zunftmaister Kessenring; zunftmaister Gir; statschriber von Ueberlingen;

Hans Mader von Ueberlingen; Stoffel Paier von Ueberlingen, custor ufi der Ouw.

Von Costenz was da junker Victor von Schonouw, des abtz schwager; Caspar

*o Menlishofer. Von Lindow was da doctor Hans Miirgel, der arzat. Von Pregenz

doctor Caspar Nell, der im Rintal umgloffen was, iren glouben ze predigen, was

ain monch des ordens in der Wifien Ouw; stataman von Pregenz; Hans Beck,

der prior von Pregenz; Hans Lor; item der camerer von Pregenz; stat- und land-

schriber von Pregenz; Melch Fink, ouch von Pregenz. Von Wil uft dem Turgouw

25 der Gluss, stathalter; der schulthaifi Miiller; Rudolf Hug; Hans Ziegler; Jos Blai

und noch ain schulthaifi und der vogt des richs. Von Rafenspurg doctor Hans

Pfrfind, der pfarrer; junker Jorg Farber; junker Jorg von Ratzenried. Darnach

ab andern orten warend vorhanden, undern edelliiten: Ludwig von Helmsdorf;

junker Eberhart von Wiler; junker Erhart Plarer; junker Jacob Christoffel von

30 Bernhusen, vogt zfi Arbon; junker Burkhart von Dankerswil, vogt in der Wifien

Ouw; junker Hans von Surgenstain; Junker Bat Rfidolf von Rappenstain, was

unser burger, safi aber auf Sulzberg und etwan hinnen; junker Hans von Hechel-

bach; junker Wilhelm von Stain; junker Hans Uolrich Schenk von Burron, des

abtz schwager; junker Dietrich Welter von Blidegg; junker Hans von Wolfurt;

35 ainer von Rachenstain; junker Jorg Gachluk. Item ander mer, namlich Bastion

Kretz, der landvogt zfi Rinegg; der houptman Am Ort; der dechand zfi Criitz-

lingen; Mainrat Tschudi von Glaris, safi zfi Bretelen in Sangans; Christof Giel;

der Briillisower von Appenzell, vogt uf Rosenberg, von dem man sait, dafl er von

dem abt die vogti um kainer andern ursach wegen angnomen hette, dan dafi er

40 die ufistendigen pensionen vom Franzosen nemen dorst, des er im land zfi Appa-

zel nit ffig hatt; item der vogt uf Blatten, aman Egli von Tal; doctor Wendeli

und pfaff Hfiter ab dem Oberriet, der vor pfarrer zfi Appenzell und aber um
vilfaltiger verhandlung willen dadannen mfifit.

Wie man gessen hat, danket vogt Am Ort und ward von dem adel ver-

45 mupft, dafi er den prelaten und andern zfigegen nit hat konnen ir gebiirlich titel

geben, so grofi was disen beschornen gsellen an den titlen gelegen. Die armen
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gotzhusliit schanktend dem abt ainen ochsen, den si von unserm zunftmaister

Hansen Riner erkouft hattend urn 14 guldin.

439) Desselben tags warend boten von Luzern, Underwalden und Zug vor

ainer lantzgmaind zfi Appazell. Die danktend inen von wegen ghepter mue und

arbait, die si in vergangnem krieg ghan und mit underreden das best tdin het- 5

tend. Daruf liefiend si sich merken, so es irens willens sin welte, so hettend si

in empfelch von iren herrn und obern, ainen witern verstand mit inen im land

Appazell von des gloubens wegen ze machen, damit si dester bas bi demselben

bliben und ghandhabt sin mochtend. f)as aber die Appenzeller abschlugend und

antwort gabend, dafi si bi iren piinten weltend bliben und, was die vermochtend, 10

triilich alien denen laisten, die solich belangtend.

440) Und als ain gmaind zb Soloturn vast an den lendern hangen und den

christenlichen predicanten zun Barf&efien nit folgen wolt, begab sich ain ufrfir.

Und warend die rat am gotzwort und der pufel darwider. Ward botschaft gen

Zurich gschikt und so zfi der sach tin, dafi man den predicanten dozmal bhielt; 15

doch so mufit er abston bifi uf end des tags, der zfi Baden angieng am uffart

tag nacht an der herberg ze sin. Und wie die 5 ort mit anforderung der 800

kronen dem pfaffen trang machtend, erbot sich der fenner Huge, solich gelt ufi

sinem sekel zu zalen, damit man den predicanten bliben und es dahin nit kon

liefi, dafi man von geltz wegen ainen predicanten verstossen . . . .
l

)
20

535 I
1532. Uf 10 tag may.

441) Uf siben tag maien, wie wir uns mit ainem vorrat gsottens schmalz

versechen hattend, namlich mit 42 centnern und 12 centner unschlitz, und aber

das schmalz zfi ingender wermi nit on gfar und schaden wol mocht erhalten

werden, sachend wir an, dafi ain anzal unserer burger und burgerin ufi dem stiir- 25

buch ufgeschriben und ainem ieden an anzal schmalz ze nemen gboten wurd,

damit man des schmalz abkeme. Und bschiktend die 6 zunftmaister den stiir-

maister Lienharten Struben, damit man ongefor sechen mocht, wer rich oder arm

were. Also wurdend 246 herdstet uftzogen, dero ieder man 10 tf schmalz, und

114 herdstet, denen man 5 ff gbot. Die schlecht vermogenden liefi man onan- 30

gschlagen, und gab man inen das ff um ain behemsch. Was iederman willig und

kam man des schmalzes in 4 tagen ab; dan von diser zal 36 centner schmalz

hingnomen wurdend.

442) Diser tagen hattend wir von Regenspurg brief und ain abschrift des

kaisers handlungen gegen den stenden des richs, deren inhalt summari was, dafi, 3 s

wiewol sin majestet als ain hopt des hailgen richs und ain christenlicher fiirst in

span den hailgen glouben belangend furnemlich ze handlen und das ze tun, das zu

iifnung der christenhait, ouch zu friden, ruw und wolfart tlitscher nation langen

mag [berait war] — : iedoch so hett sin majestet aigenlich wissen, dafi der Turkg,

der erbfind unsers gloubens, mit gar grofier macht und ainer merklichen riistung 40

uf were, und zti besorgen, dafi er mer, dan an ainem ort, angrifen; hieharum

die grofi noturft erforderte, erstlich zti beratschlagen, wie gedachtem Tiirken z(i

4
) hier endigt ein fascikel und scheinen ein oder mehrere blatter abhanden gekommen zu sein

;

daher die uberschrift der folgenden nummer, mit welcher ein neues fascikel einsetzt.
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begegnen, damit man liit und land, so dem rich underton sind, erretten und vor

barlichem schaden erhalten mocht.

Wir wurdend ouch bericht, daB lcung Fridrich Soltau bapst Clementen Civi-

tawetsch und ander platz daselbst harum gbliindert und verbrant hett, darzu vil

5 volks erstochen und hinweg gfuert.

443) Hienach volgt ain spruch, so ain guter gsell diJ3 tag von abt
Diethelmen wiche z& Rorschach gadichtet hat; welche geschechen

was uf 28 tag abrell im 1S32. l

)

Diethelm, nun hor und merk mich recht,

10 zu dir red ich, verachter knecht,

der dannocht dwarhait lieber hat,

dan alle die, die deinem rat

zulosend und dem volgend nach:

hor zu ein wil, bifi nit zu gach

15 und ziirn nit um ain ietlich sach,

du bist der wisheit noch zu schwach,

magst mit derselben noch nit bstan,

wolhar, wir wellentz fachen an.

Got uB sinem obersten thron

20 well sin wort niemer mer verlon.

Kenn ich dich? oder trugend mich

die ougen, so ich din kutten sich?

Was heilgen mans du worden bist,

an welchen so vil komen ist

25 des tiiren salbs, das so vil wicht,

das man den puren an d'schinbein stricht,

wan mans gen Erdloch schiken will.

Bischof und pfaffen gilt es vil,

und hat darzu ein zarte kraft,

30 daB es ein monch zftm fursten macht

(der tiifel dines ordens lacht),

und doch nit nimpt den orden hin,

dan daB du bschorn und monch mufit sin.

Ist aber gnug, wan du den schin

3S
mit kutten, platten und schaphart ffterst,

und ob du schon den narren ruerscht

mit trinken, spilen, frouwlin zart,

so lebst du dannocht nit so hart,

als dines ordens regel wil:

ist mir das nit ein tunkel spil,

4o daB einer so vil gsalbet wirt,

l
) Vadian ist kaum der dichter; dagegen sprechen die regelmalMgen verse, die mit den Vadiani-

schen versen gar nicht stimmen, und die meist durchgefiihrte schreibung ei statt des von Vadian ge-

brauchten at. Am ehesten diirfte man wol den dichter unter den von Diethelm gemaflregelten evange-

lischen pradicanten suchen.
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dem man so mangmal d'platten bschnit,

und urn den kopf die oren rumpt,

dannocht der presten an in kumpt,

des namen ist der englisch schweili?

Diethelmen was zft Pregenz heifl, 5

do er an disem siechtag lag

und trunken hatt den ganzen tag,

und erst zti abend von im brach

das gift. Wie in der doctor bsach,

ein kiibel im zustellen hiefi, io

darin der abt das gift ufiliefi,

wie er zuletzst sich vast erbrach.

Ist das mir nit ain bose sach,

dafi so vil salbs nit helfen wolt,

davon ein pur doch gnesen solt, i 5

wan er vom pfaffen gsalbet wirt?

Es hat villicht der bischof giert

und im der salb zfi liitzel gmacht,

besonder zfi angender nacht.

537 | Der bschornen salb wil kraftlos sin, «

wan ir kopf tempfend von dem win,

und voller werdend, dan die fass.

So kreftig ist ouch der ablafl,

den bischof Vattly ^Rorschach gab,

fur schuld und pin wol hundert tag, 25

etliche jar und vil caren.
*)

Vattly der solt ain gulden gen,

dafi Luther nien in d'welt wer kon,

so mocht sin gsellen ablafl bston,

und hett domals kein pur sin glacht, 30

darzu die wiche nit veracht,

abt Diethelms und des bischofs salb,

von der difl gsellen gschwellend halb,

und mancher gar zfim toren wirt,

so man in um die oren bschirt 35

und etwa vil am kopf lat ston,

welichs man nent der monchen kron.

Das wellend wir ietz faren Ion

und reden von dem wihen schon.

Do abt Diethelm profess hat t^n, 40

do hat man in zum ersten gwicht

in die gselschaft Sant Benedicht,

mit beten, segnen und mit gsang;

do er sin glupt tet von anfang

und schwfir und lobet vil und lang, 45

*) quadragena, 40tagiges fasten.

VADIAN. ni. BAND. 27
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dafl er dem orden gleben welt.

Wie er ward fur den altar gstelt,

wolt mentschengsatz verbonden sin,

damit sin seel wurd hail darin.

s Vast jung er sich innaijen liefi,

wie man in in die kutten stiefi,

hennen und fornen zamen bfiflt,

darin er lang erwarmen mtiflt,

und ligen stil, sam war er tot.

io Die regel im do vil verbot.

Ob er das halt, das weifit er wol:

ganz rain und kiinsch er bltberi sol,

ja in der kirchen und im chor,

aber nit uf dem dormitor;

15 da miifit sich dVegel buken Ion,

wies etlich hundert jar hat ton.

Er hat versprochen, dafi er wet,

besonder wo er eigens het,

blofi sin und arm; ja an dem bet!

to Sus mag er gar wol sin ein furst,

und wan in schon nach richttim tiirst

und zamen bricht der puren gut

mit git, ufsatz und mit hochmfit,

mit tyranni und argem list,

*5 wies dan an in harkomen ist:

so blibt die regel dannocht schlecht.

Der buchstab, der ist alweg grecht,

Got geb, wies urn den monchen stand.

Das drit, das ist das oberst band,

3° dafi er alweg mfifi ghorsam sin.

Besonder wan er sitzt bim win,

so mag er fallen bifi an schlund

und darzu schrigen: hie! hie grund!

das fass ist vol, die kiiche feifi!

35 Daraufl dan kompt der englisch schweifi,

der in einmal schier hett verderbt.

Darzii wan er ein eide schwert,

zu halten das, das billich ist,

so findt er einen andern list,

40 den abt Francisc vor sinem endt

angfangen hat widern convent,

und gbrochen, das er gschworen hett.

Abt Uolrich ouch derglichen tet;

der bapst um gelt gern dispensiert

45 und die ghorsamen gar verwiert.

Darufi dan volgt, dafi er als vil

ghorsam mfiB sin, als vil er wil;
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und stat die regel dannocht sat,

ja nit am monch, sonder am blat,

an welchem si geschriben ist,

wiewol man si gar selten list.

Abt Diethelm lean si nit verston, 5

der weetag hat ims hirne gnon,

der in zfi Breganz niderwarf;

darum er si nit halten darf,

bifi dab er si erlernet scharf.

Das wirt gschechen in nobishus 1
), !0

da lebt des tiifels gsind im sufl.

Jetz komend wir uf d'ander wich,

die ist der ersten nit unglich;

dan daC mer salbens gieng ze wfist,

do er gen Costenz faren mfiBt; 15

da er^zfi eim epistler ward.

Das red ich uf mein hinefart 8
),

dab er des amptz gar wirdig was:

kein epistel nie sang noch las,

die er hett mogen recht verston, 20

in prim, mess, vesper oder non,

darzfi kein gbat, das latin ist,

wie es der orden alweg list;

dan diser sprach er gar nit kan;

darum er gibt ein ordensman, 25

und ist der kutten wirdig wol.

Ein schlechter monch unglert sin sol,

wie under in ein spriichwort ist.

Sin dritte wich ztx diser frist

ich melden mfifl und tut mir not, 30

do im der bischof d'hendschuch bot,

zA einem evangelier weich,

ein grofien titel er im leich.

On werch, on geist und on verstand,

er evangelier ward ztihand. 35

Kein predig er noch nie hatt tfln,

sit in der englisch schweifl hatt glon.

Do predigt er den siiwen wol,

ab siner leer si wurdend vol.

Der wihinen ist aben vil, 4o

die vierden ich ietz bringen wil.

Onlang darnach ward er ein pfaff;

vil besser wars, er war ein aff,

und ward darzu geschmirbet wol,

wan anderst schmirben helfen sol. 45

*) aus lat. abyssus, ital. nabisso — in ahisso, nolle. — 2
) auf mein absterben, auf meine

seligkeit.

27*
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Aber sin gmuet, das hatt kein salb,

kein wissen was da, ganz noch halb.

Dannocht mfiflt er ein priester sin

und singen wie ein faselschwin 1

),

5 vorm altar trampen hin und har

und handlen da sin koufmanswar,

die d'pfaffen hat z& herren gmacht,

erhebt zti allem irem pracht;

deshalb die welt in not ist kon,

10 ir hochmtit noch nit nach wil Ion.

Das wil der uppig mammon tfin,

dem si so gar versprochen sind,

als man kein volk uf erden findt;

das wil ich hinsetzen zfi Got,

15 der uns frilich wol strafen sott.

daC wir nit anders darzfi tond

und ummerdar fiirziechen lond

iertfimb und faltsch abgotteri,

triiglich und eitel glichsneri,

20 darzfi das opfer, das si tfind,

I
Christfim zfi opfern understond, 539

der iemerwerentz opfer ist,

wie das wol weist ein ieder christ,

sin opfer ein mal hat volendt,

a
*

5
darum in Got in d'welt hat gsendt,

und ewig bstat sin werch und tat,

das er am kriiz hat uberbracht,

im himel uns ietzmal vertrit

mit sinem waren iiberschrit *)

;

30 und ist die s6nd ein mal vertilgt

dem, der in sinen tod verwilgt

und gloubt, dafl er das opfer si

und hfiet sich vor abgoteri,

die reden gdar, Christum uf erd

35 noch hut bi tag geopfert werd

durchs pfaffen hand fur unser sond.

Welicher faltsch der schrift ist frombd:

die giebt kein solich iertiUmb nach,

sonder schrigt iiber al die rach,

40 die Christus tod so schmachlich hand

und sich ain bapstz sophisten lond,

an Eggen gschwatz und Fabers dicht

welchen das wort Gotz widerspricht.

Es gilt in aber gflt und eer,

45 darum si nit von diser leer

lichtlich konnend noch mogend ston.

*) zuchtschwein. — 3
) vgl. 410,1.
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Den buch, irn Got, batends an,

wie Diethelm dozmal och wolt tan.

Do er zu solchem pfaffen ward,

zfi Got er sich do wenig kart,

sonder zfi sines orndens bruch, 5

zfi sinem Got, heiflt Vollenbuch,

den er nun ietz erobert hat,

als er sich ietzmal wihen lat

zft ainem abt und fiirstenthron,

wie man den fursten ouch hat ton 10

im Judengsatz, das Moses gab;

das ist durch Christum gangen ab,

und gilt nit mer, besonder das,

das liplich ceremoni was;

wie alle gschrift das hall vermag 15

der boten Christi, war ich sag.

Es ist ouch in propheten schin,

dab solichs ja wurd kiinftig sin:

wan das liecht kam, so gieng schat hin,

und wer dhein grechtikeit darin. 10

Ja selber redt der ewig Got:

ich gab uch ein, nit gfit, gebot.

Das hat er dahin reden wellen,

dafi er das gbot wurd wider fellen,

das diitlich ceremonisch war, 15

wan einest kam das liecht daher,

das Christus Jesus gwesen ist,

wie man das in Mattheo list.

Wer sich nun noch anstrichen lat

und mit der Juden salb umgat, 30

der bziigt sich zwar ouch Jiidisch sin,

voran so setzt er hofnung drin;

wie unser Diethelm ietz hat tun,

ein Judenbischof zu im glon

und sich mit mess und mit gesang 35

hat schmirben Ion in groflem trang

und ufi eim troum ein hochzit gmacht,

vil eerenliit, gar wol geacht,

beschriben Ion zu disem schimpf,

damit er hett dess grofier glimpf, 40

dafi man in mfiefl zfi fursten han.

(Weltlich fursten, die lafl ich ston).

wiewol si es onlang hand ton;

ir salben das kompt ouch von Rom.

1st niint, dan ein bapstlicher troum, 45

der ufi iertumb den ursprung hat,

wie es mit anderm ouch zugat,
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das etwan z'Rom hat gfangen an;

die fiirsten sind uf dise pan

,
von bischof und von pfaffen bredt,

sunst ir keiner gesinnet hett

5 und nimermer an salben dacht:

die hfir hat es zfiwegen bracht

von Babylon, die understricht,

die warhait also hinderschlicht,

und wider richt den schaden an,

io den Gotes wort hat dannen tfin;

dan iren pracht, den wil si han.

Die warhait lert, dafi furohin

ein christ von Got sol gsalbet sin.

Das gschicht durch sinen heilgen geist,

15 der uns zfi warem glouben leist

und lafit das 61 dahinden stan,

an rechtem leben facht er an.

Der fromen, gbornen fiirsten kind

der welt ein gflt exempel sind:

io wan si mit tugend zieren sich

und darzu lebend christenlich:

zfi solchen man dhein salb muii han,

sonder Got ernstlich rfiefen an,

dafi er well wihen unser gmfiet

*5 mit siner gnad, mit siner gfiet.

Das hat dasselb im gsatz bediit;

ietzmal dorfend wir salbens niint (!).

Wir kerend sus den mantel urn,

im herzen bofi, ufiwendig from,

30 furgebend anderst, dan es si,

das ist der monchen glichsneri.

Das mag al welt erkennen wol,

ab irer tat wirt man si vol.

Christus verglicht si ainem grab,

35 das ufiwendig vil zieren hab,

inwendig aber voller gstank.

Lieben herrn, es ist nit langk,

dafi gar dhein monch khein furst nit was,

gar gfit wer zu erzellen das.

40 Man weifit es und ist offenbar;

dan es nit gar vierhundert jar,

dafi bschoren fiirsten worden sind

von pfaffen und von monchengsind,

nachdem ir demfit sich verkart

45 und aller oberkeit erwart

und durch den bapst dahin hand gstelt,

dafi si zfi fiirsten sind erwelt.
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Der dienst, der ist do gfallen hin,

den Jesus bfalch den jlinger sin,

wie er si al zft hirten macht,

darzfi verbot der volker pracht

und si allein hiefl diener sin 5

siner erloflten schafelin.

Wer mer war, der solt nidern sich;

der obrist solt dem minsten glich

sich schetzen und nit underston

der eeren einen vorzug zhan, io

wie das der zitlich bruch vermag,

Rom ist von solchem gfallen ab.

Das hat alsam der mamon bracht.

Das weltlich schwert sich libel bdacht;

dan es zfi vil hat geben zfi, 15

jetz ist dhein frid, noch minder ruw,

es si dan, dafl mans wider bring

und uf die alten regel tring.

Des soltend si selbswillig ton,

weltend si sunst vor ougen hon zo

Got und demselben hangen an:

54 l
I
so wurd khein monch dhein fiirst nit sin;

warlich, er wurd ee fliechen hin, '

wie Christus in die w&esti floch

und sich der keines underzoch, 25

wie gern man in zfim kiing het ghan.

Ein kuttenfiirst das ouch solt tan

und bdenken aben, was er war

und was vermocht sinr vatter leer,

exempel und al iro tat. 30

Sant Benedict geflochen hat

die richtag diser schn6den welt,

wie sin eigen histori melt.

Sin hus, das ist ein hiite gsin.

Ach Got, wo sind wir komen hin, 35

dafl wir der orden titel habend,

in harrass-kutten l
) inhar trabend,

und aber uns nit schemen tund,

dafi wir eins fingers breit nit hand

Sant Benedict, des frommen mans, 40

darzu Sant Gall und Columbans.

Man hort ietz Gottes willen nit.

Volgtend si nur der vater sit,

die irer orden anfang tftn,

so mocht mans darbi bliben Ion. 45

l
) mhd. arraa, leichtes wollengewebe aus Arrat.
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Nun aber, so si sechend druf,

dafi si mit herschen kommind uf

und kuttenfursten wellend sin,

ir sachen al da ziechend hin,

5 dafi zitlichs inen nit engang

und triben ddrfend furstenprang.

Darzfi kein weltlich sachen ufi-

schlachend und also habend hus,

dafi man den wolf an klauwen sicht,

*o so ist dhein wunder, dafi man spricht:

difi orden ufi dem tiifel hie

sigind, und hab man gsechen nie

solichen trug uf aller erd.

Wil gschweigen, dafi solich beschwerd

*5 von almfisen entsprungen ist,

wie man in iren stiften list,

und alle monch von anbegind

niinz anders mer, dan betler sind.

Wan abt Diethelm het recht bedacht,

ao wannen sin ursprung har wer bracht,

die ougen nur uf kutten gwendt,

so yer er so gar nit verblendt

Er het ein ding ein ding la sin

und Melchorn Vattlin gwisen hin,

*5 den bischof, und das salb erspart,

wie im solichs die warheit wart.

Das ist aber ain alter sit,

dafi an in hilft kein warnen nit.

Ein blind nach andern blinden stelt,

30 einer den andern in d'grfiben felt.

Kurzum, das ist die friheit min:

ein fiirst S. Gallen wil ich sin,

kein anders, und solt ich daran

mein lib streken und was ich han.

35 Bsech einer da den ordensman!

Der pur das gar wol merken kan.

Der schmekt, warum das alles gschicht,

weifit wol, was darzfi d'warheit spricht,

und was der pfaffen hiichleri

4° im grund und in dem boden si.

Wei Got, dafi die nit sigind blind,

die im zfin eeren komen sind,

sechind als wol, als mancher pur,

dafi in der sach steket ein lur,

45 und man allein derglichen tut,

sam man zfi geistlicher demftt

und z\x der kutten willen hab,
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zu dienen Got bi nacht und tag.

Und aber barlich wider Got

da ghandlet wirt und sin gebot.

Christus selbs in Mattheo redt,

als er die glichsner strafen tet: 5

si wurdend in vergebens eeren

mit mentschengsatz und mentschenleeren,

mit troumeri und eignem rat,

den sin vater nit pflanzet hat.

Wan solich ding sin schirmsherren 10

verglichtend gegen monchen leeren,

und nemind war der warheit Gotz,

handlotind niinz ufl gwalt und trotz,

diewil si doch wend Christen sin;

sonder richtend si sich dahin, 15

dafi man der warheit losen welt,

wie man sich des gar manigfelt

erbiit und lengst erboten hat:

furwar der sach gschech guter rat.

Da wurd man sich vereinbaren, *o

dafi die warheit muefit furfaren,

und brief mit siglen wichen solt,

das mit der warheit striten welt,

Got wurd da ggeben (!) grofie eer

und undertrukt der mentschen leer, 25

die Christo so gar widerstat

und keinen gunst bi im nit hat.

Und so man sich verschriben hett,

dafi man die alweg schirmen wett,

so wurd das wachs so werd nit sin, 30

dan dafi man es liefi fallen hin

und alles pergamen zerrifi,

darin erfonden wurd der bschifi,

dafi einer welt ein ruggen han,

der siner tat nit finden kan 3S

in Gotes wort kein schirm noch schutz,
%

sonder sich ziicht uf disen trutz,

dafi er mit gwalt welt gsichert sin

. und also faren blind dahin,

nach sinem kopf, nach sinem sin. 40

Lieben herren, sechend darin!

Man ist nit schuldig diser pflicht,

wan man bafi uf die warheit sicht:

und findt, dafi man sich gstofien hat

von mentschen-brief und siglen stat, 45

damit die warheit langen mug
und abbruch gschech dem falschen trug,
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dan zwar ist es der eeren wert,

wo man sich von der lugi kert,

zu schirmen sich nit understat,

das dheinen guten grund nit hat.

$ Vil besser ist den mentschen Ion,

dan Gotes kundschaft widerston;

wie man in allem rechten findt,

dafi der, der warheit sich besint

und diser wol wirt underricht,

10 daruf dem falsch sin ztisag bricht;

der ist vor Got ein biderb man,

vor Got und recht so mag er bstan.

Das unrecht das hat aberwand. *)

Das ist aber ein iippig schand,

is wo man die warheit sicht und hort

und sich dannocht zfir luge kert,

um gut und gelt und pension

derselben straks wil bistand ton.

Hiiet sich da, wer ein gwiissne hat, 543
20 das Got ongrochen nimer lat.

Leider aber so findt man Kit,

denen ab kronen gruset nut,

uf die man practiziert gar gschwind,

wie ietz der bapst und al sin gsind.

as Die wiissend wol, was Got wil han;

wo aber si uf dise pan

sich leiten m&efitend, das wer schwer,

von gwalt, von rich, von pracht, von eer

abtretend und der demftt gleben.

30 wie Christus in das gbot hat geben,

das muefitend si! das wend si nit.

Darum so ist ir ernstlich pit

an keiser, fursten und herren,

dafi si mit gwaltz wellind werren,

3 s gebend in gern gelt, gtit und pfant,

damit si nit von Hit und land

komind und m&efiind gaistlich sin

uf irer vordern anfang hin,

die zitlich gut und weltlich eer

40 geflochen sind und Gotes leer

hand wellen gar vor ougen han

und sich in ruche kleider tan,

der welt entseit undirem rich.

Schouw, lieber, wie sind die so glich

45 denselben, die ietz monch wend sin

und doch niint fuerend, dan den schin?

*) rtickgang.
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Darum ir weltlichen herren,

ich sol iich die ding nit leeren,

ir sind im selber witzig gnug,

ob es mog haben diesen fug,

dafi ir vor Got wellind beston 5

und sinen namen geeret hon,

ouch sinem willen furgang Ion

und aber strebend wider in,

wellend dabi gut christen sin,

uf iiwer pflicht brief, sigel, eer, 10

offenlich gdorend halten meer,

dan uf sin wort und heilge schrift

und iiwer zusagen furtrift

dem, das Got von iich haben wil:

lieben herrn, das ist zu vil. is

Gend eer, gend brifi dem hochen Got

achtend das iiwer fur ein spot

und lernend weichen der warheit,

wo die mit gschrift wirt angezeigt.

Legend nit iiwer puntbrief in, 20

als ob darin kein iertumb sin

moge. Wo ir zusagen tun,

dasselb alweg bestand muefl han.

Dan so das iiwer gelten sol,

so muefiend ir erfaren wol, 25

dafi es nit wider billichs si;

sunst ist es niint, dan tyranni:

besonder, wo ir druf umgond,

dafi monch und pfaflfen bliben sond

bi dem, das si erschnappet hand 30

ufi barem, luterm mentschentand,

so wer der wag fur drinder gsetzt 1

),

darum Got barlich wurd verletzt

So ir nit anderst gsinnet sind,

so sind ir Gotes ware find, 35

vorufl und ab, wo eigner gniefi

solich fiirnemen in iich stiefi.

Darum ich iich wol raten wil:

truwend iich selber nit zu vil,

haltend in eeren wisen rat 40

und lenkend iich nit ab dem pfad,

das uf gotliche warheit gat.

Das ist der alten wisheit leer,

gotlichen dingen geben die eer

und schmuken sich vor sinem gwalt, 45

Billich dem alls zu fuefien fait,

*) der wagen vor die rinder gespannt?
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was in himel und erden ist,

wie man in dem propheten list.

Nun wend wir ietz von disem Ian

und wider uf Diethelmen kan.

5 Der wil ein monch sin und ein fiirst,

dahin in ja furnamlich durst.

Das ist mir ie ein selzam kri,

merk, was da konn die glichsneri!

Ein monch, der astet u(J der welt,

10 lafit fallen eigen gut und gelt,

wie etwan der gfit herr S. Gall,

den si bekennend liberal,

ein frommer man gewesen sin.

Ir keiner wil da komen hin

15
t

und mit der tat im volgen nach.

Armfit, die wil ietz sin ein schmach.

Aber der fiirst uf gflt und gelt,

uf herschaft und uf richtftmb stelt,

sich salben lalit mit Judenol,

*o mit kutten, schmer und mit parol.

Sant Gall den fiirsten gflochen ist,

wie man in sinr legenden list.

Jetz wil Diethelm den fiirsten han;

sag einer, wie das mog bestan?

*s Fiirwar, ich da nit anders find,

dan dafl si wider einander sind,

als wol als fur und wasser ist.

O Got, wie langmfietig du bist,

und so vil iertfimbs hin lafit gon!

3° Der grtiwel, der mtifl fiirgang han,

damit die gschrift bi warheit blib

und Got sin werch uf ertrich trib.

Dan solichs alles kiinftig sin,

ist von dem geist gwiflsait vorhin.

35 Der son der sond, der muli an tag,

Got well, daC es bald ende hab,

damit die warheit in umsturz,

das wirt geschechen in eir (!) kurz.

Paulus davon ouch gschriben hat,

4© sin ufierwelten Got nit lat.

Summa.

Zuletzst sprich ich z<x afentiir:

Abt Diethelm kompt mir seltzam fur,

der so vil 61 hat gstrichen an

45 'bit iich, wellet mich schimpfen Ian!),

vierfaltig wihe mfieflen han,

dannocht nie gbrucht dhein kuchesalz,
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545

darzfi gar nie kein affenschmalz.

Das schmalz hat er in d'kuchi geben,

darufi vil affen mochtend gleben

mit gfitem m(it und in dem sufi

zu Rorschach gar die hochzit ufi.

Verziche mir, wer schuldig ist,

eim ieden mentschen etwas prist,

|
und gang der furhar, der gar nie

mit affenschmalz besudlet sie.

Die kutten die setz ich hindan,

die mufi ein affen in ir han;

sunst mag si kein zit weren lang,

darum man si von anefang

mit jungen affen bsetzen mflB.

Von dannen kompt der kuttenrflfi,

der sich nit lasset weschen ufi,

und wirt dan affenschmalz darufi,

wie dess vil hat Hans Othtnar Gluss.

Darum man ietz ein kutten heiflt,

stinkend und schmutzig, darzu feifit;

darum es ouch kein wonder ist,

dafi du, Diethelm, so schmutzig bist

und so vil lust zfi salben hast,

ein lammen gotzen wihen last.

Wan du gedachtist der warheit

(wie ich dir vor ouch han geseit),

die du im touf hast angeleit,

und wen man dozmal hab erkent,

do man dir gab das sacrament

des heilgen toufs, fiirwar dir wer

kein ander orden niemer mer

zfi herzen kon bifi an din end

(uf chrisam und uf sacrament). *)

Do hat man dir eine line hembd
an dinen bloden korper tfin,

dafi du weltist von sunden Ion.

Do hast du klarlich widerseit

der welt und aller zierden drin.

Des gloubens bist du worden in

und des bericht von jugend an,

den namen Christi lobesan

erkent und dich ergeben im.

zerlosen alle in siner stim;

wie dan sin vater redet schon

ab des erhochten himels thron

«5

*5

30

35

40

45

l
) scheint als ausgestrichen geachtet werden zu miiasen.
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und sprach: das ist min liebster sun,

der mir gefelt, den horend nun!

dan er der weg und d'warheit ist.

O Herr, du unser leben bist:

s von dir kein christ abfallen sol;

dan wer du bist, das weiflt er wol.

Sin orden du uns hast furgestelt

und din warheit darzu erzelt,

dero genzlich ich gleben sol,

io wo ich mich anderst vor der hell

erretten wil. Darzu das heil

durch dine boten so wolfeil

mit disem wort verkonden Ion.

Wer nun furhin recht welle ton,

15 der sol glouben und toufet sin.

Durch dinen tod ich salig bin,

und nit durch dheines mentschen tat,

wie das din geist geleret hat.

Der lafit kein andern orden an,

20 dan dafi man dines wortz acht han,

nit horen sol des mentschen gbot

noch zamenziechen einig rot,

die sich mit werchen understand,

zu erwerben unser vaterland

25 (wie ietz die monch alsamen tund).

Wan abt Diethelm solichs ermafi

und sines toufs gar nit vergafi,

er wurd warlich ein andrer sin,

sin affenorden werfen hin

3° und sich keren zu sinem Got,

zu Christo, der in gledigt hat

vom tod, und zu der grechtikeit,

durch sein blut genzlich gar bereit

Got, gib den blinden ougen, dafi

35 si lernen mogen und sechen, was

dins willens und dins gfallens si,

so wirt hinfallen glichsneri,

und wirt der orden fur sich gon,

den hinder dir du hast gelan,

40 und werden fallen mentschen pot;

abt Diethelm ouch ufl siner rot

sich schloufen wirt und dinethalb

abweschen bischof Vatlins salb,

den touf ein orden lafien sin,

45 al ander lafien faren hin.

und von im legen fursten pracht,

furhin dins willens haben acht;
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das gib im, Got, durch dinen geist,

der uns allein zur warheit leist.

AMEN.
Sind bi 700 rimen.

Etlieher dingen erklarung, in disem sprueh vergriffen. s

Der englisch schweifi. 1
) Man sait von abt Diethelmen, als er noch enend

Rins zu Pregenz sich enthielt, daB er uf ainen abend gar vol worden (wie er dan

ain grofier trinker ist), und wie derselben tagen der englisch schwaiB umgieng

und er gegen der nacht vast zu schwitzen anhub, wolt man mainen, der schwaifi

wer im angstofien, darum man nach dem doctor schikt. Wie der kam, sach er 10

wol, daB er blatvol was. Hieherum er im hiefi ein gelten furstellen; dan er sich

bald erbrechen und man wol sechen wurd, was er fur ainen schwaifi hett. Wie

er sich erkotzet, ward sin ding besser.

Bischof Vatli.
2
) Der wichbischof von Costenz ist ain Vatli vom gschlecht und

haifit doctor Melchior Vatli. Ist gaistlicher rechten ain doctor gsin. Hat ain 15

buechli vor jaren ufilafien gon von dem gwalt der kirchen wider Zwinglin und

Luthern, darin er sich haiter merken lafien, dafi kain verstand in im. Unser bur-

germaister von Watt hat in etwan zu Costenz zun Barfuefiern vor glerten liiten

viler puncten halb dergstalt angfuert, dafi er daruf nit hat antwort geben konnen.

Ist ain prachtlich man, der zitlichen eeren nachjagt. 20

Parol, 8
) Die Franzosen haifiend parola fabeln und tantmar; darum ist das

wort hiehar brucht worden von des vergebnen und onnotwendigen werchs wegen,

da difi liit nit anders achtend, als ob es von ganzen noten gebrucht muefi werden,

und aber widern glouben strit.

Hans Othtnar Gluss. 4
) Der techand oder stathalter zu Wil. den man genent 25

547 hat her Othmarn Gluss, der hat Hans gheifien, ee er die profess | tun hab.

Darnach aber, als er sich vom touf uf mentschenwon und von dem toufnamen

uf sines ordens namen hin verlon, hat er sich abschwaif gmachet und also ist

Othmar genant worden. Do ist im der zunamen Gluss bliben von ainer siner

basinen, die Andres Gluss salig, unser burger, an im hatt zur hiibsch. und im.30

vil gutz tet, wie er im betel umgieng; die hiefi man *die Gotzin und* des Glussen

dim, darum er ouch Gluss, wie er ein knab was, genent ward. Aber sin muter

was ein Gotzin von Hennouw und den vater nent man den Schuchmacher und

ouch den Russer; dan er ain wild, toubend man was; darum er ouch der Wild

ghaifien worden ist und diser her Othmar sich ouch selber etwan Wild geschriben 35

und genamset hat. Damit man nun der lacherigen und abergloubigen verenderung

des namens in annemen des ordens anzaigen tat, hat man Othmarn Glussen Hans

Othmarn gnent. Dan zwar es ain narrisch, torachtig ding ist, den toufnamen ver-

endern, mit welchem ainer in die bekantnuss, regel und orden Jesu Christi, unsers

hailantz, treten ist, und aines mentschen regel und satzung so hoch acht (wiewol 40

die wider Got geachtet wirt), dafi er darum vom toufnamen stat und ainen andern

namen an sich nimpt. Welichs schantlich iertumb in alien orden ist brucht worden.

Und hilft nit, dafi si sagend, dafi es darum gescheche, damit nit zu vil glicher

namen in ainer versamlung zusamen komind; dan so man das in ainem kloster

muefit von iertumbs wegen vergoumen, vil mer wer des not in ainer stat oder 45

») 417,4. — 2
) 417,24 — 3

) 428,20. — 4
) 4*9.»8.
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ainem dorf, do so vil man und frowen aines namens sind und dannocht nit ier-

tumb noch confusion (wie si sagend) bringt; ja, under inen ouch ain ware, rechte,

christenliche versamlung sin und die kirch Christi Jesu mit dem verlubten orden

des christenlichen toufs gehalten werden mag.

s Ein line hembd. l
) Das hat man zu der christen toufe im bruch und ist im

gsatz nit gsin; dan der touf im selben ouch nit was. Und wiewol es gar nit not

ist zu des toufs volziechung, ie dannocht so hat der bruch ain zaichen drufi ge-

macht unserer luterkait des lebens nach dem touf.

flnis.

10 444) Uf mitten abrellen, als man liit ufi ainem rat verorndt hatt, ain an-

sechen ze tun, alien unkosten und iiberfluss abzestelien und die Ion der ampt-

liiten, ouch etlicher diensten, die in kurz verschinen jaren sich vast gmeret hat-

tend, widerum ze schwainen: ward ain erluterung von denselben verorndten erstlich

fur ainen klainen rat und darnach fur klain und grofl rat bracht, mitwochen vor

is pfingsten im 1532. Und ward von ainem artikel an den andern von den sachen

geredt und iederman nach gstalt der sach abbrbchen, minder und mer. Darzu

alle maal und tagtriink, so man zu etlicher zit iange jar har gebrucht hatt, wur-

dend abgestelt und vast ordenlich fursechen, damit man mit der stat buw und

alien anderen dingen dester gnawer were und zusamen hielte, wie man mochte,

*o damit wir den schaden, so uf uns geloffen was, in kurzer zit widerum dannen

tun mochtend. Item so liefi man gmainer stat korn, salz, schmaiz, unschlit und

anders bsechen und nam man rechnung von denen, die befelch darum hattend,

damit man al sachen luter machte. Item die buchsen, die spiefi, die pulver, die

biichselstain abwegen und zellen und durch Francisten Studer, unsern zugmaister,

25 uf das ordenlichest zuriisten und versorgen. Da was ain puifer vast bi 50 centner

vorhanden, darzu ain gut zal spiefi und geschiitz. Man was darzu nit unwillig zu

dem abbruch, wie ubel es etlichen liiten kam, und kond man ermessen, daft man
gmainer stat fromen dannocht etwas schuldig wer. Etlich warend der mainung, an stiir

anzeschlachen; denen ward nit gfolget, und dieselb ouch vast die richen troffen;

30 die achtet man fur die, die unsern gwerb fuertind und erhieltind, darzu mit stok-

• gelt und andern des gwerbs nutzungen und ouch mit jarlicher | stiir sunst das 549

best tatend und beschwerd gnug hettend.

Darbi ward uf fritag vor pfingsten im 1532 von alien raten angsechen, dafi

man sich furohin des grempels ufi gmainer stat sekel abtun solte, namlich schmaiz

35 und unschlit ze koufen von der gmaind wegen und also widerum ze verkoufen.

Dan wiewol solicher handel an ansechen hatt, als ob ainer gmaind dadurch wol

gschech, so kond man doch ermessen und finden, dafi es der stat sekel ainmal

schaden bracht und man die verlurst, so ain stat hette, nit achtete; dan es ain

gmain wort was : ei, wan mein herren schon verliirend, so kan es doch nit schaden,

40 diewil es ainer gmaind zu gut kompt! Dabi aber machet man den gmainen man

nur hinlafiig und unhuslich; dan er sich uf ainer stat fiirsorg verliefle und zu

siner zit niintz inkoufte, wan er solt, und schmaiz oder salz aid unschlit um
ainen zimlichen pfening finden mocht. Und vertet mancher das geld unnutzlich,

der sunst sorg hett, wan er sich uf ainer stat furkoufen und gremplen nit verlan

45 kiind. Darzu lag am tag, dafi wir in den nachsten vier jaren ob 1200 fl. ver-

gremplet und an obgenanten waren verlorn hattend. Und so das unschlit oder

• '} 4*9,34-
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schmalz ain wenig mangelhaft oder ungeschmak was, so wolt si niemand, und

hettend unser amptluten oder die gftttat ainer oberkait nit angsechen. Item

ward vil dings hingeben *) und wurdend bofi schulden gmacht, die niemand kond

mit lieb inbringen und, wie des untriiwen piifels ard ist, so warend vil zeer-

hafter, onnutzer luten, die sich beflissend, wan ain stat etwas hingab und verkouft, s

dafi si durch hilf ansechlicher liiten dings zu iren klauwen brachtend und darnach

niitz zaltend. Hieharum die rat das best sin bedunken wolt, dafi man iederman

sich selbs versechen lieft, wie er mochte. Und wolt man achten, dafi die welt so

kostlich bi uns in der gmaind were von des wegen, dafi ntan sich uf die oberkait

verliefl und iederman durch den hals richtete, was im in die hend wurd. Damit 10

man aber zu noturft infallend$r loufen mocht mit korn versechen sin, gefiel den

raten, dafi man zfi gelagner zit solte ain gtit anzal fasen und haber koufen und

die ligen lafien: was sich zutrug, dafi man dan ainer gmaind mocht ainen bistand

tfin. Und wurd das gelt wol anglait; dan man zfl gelegnen ziten wolfail koufen

und selten daran verlieren mocht. Was man aber zfi den ziten koufen mfifit, da *s

an war wirdig und tiir wer, daran ward nit wenig verlorn; wie wir dan diser tagen

an kernen, schmalz nit wenig verlurend.

445) Wir wurdend von Regenspurg bericht, dafi kain churfurst da was, son-

der allain ir botschaft, und dafi der Turk gwusslich. vorhanden. Item doctor

Faber, bischof zft Wien, an der canzlen schree und log, wie die 5 ort, und mit 2°

wunderzaichen, obgelegen und man dri tuben iiber ir leger het sechen fliegen

und Unser frow von Ainsidlen sich het sechen lafien und in gholfen. mit vil

schmutzens und verhetzens unsers gloubens. Item dafi Beham und Unger iibel

an kiing Ferdinando warend und die churfiirsten in nit zfi ainem romschen kiing

551 han woltend. Item dafi herzog Wilhelm von Paiern iibel am kaiser | und der kaiser *s

iibel an im was und man sagt, dafi der fiirst von Paiern sich mit herzog Hansen

von Sax verbinden wurd. Es was ouch ain franzosische pratik in der sach; dan

die fursten von Paiern gtit franzosich und Ferdinand der Franzosen gunst nit hatt,

ouch Frankrich nit wol liden wolt, dafi Carolus kaiser in Hispanien und Ferdinand

romischer kiinig in Tutschland regierte. So was entlich kondschaft, dafi Fridrich 3°

der Soltan dem bapst Qementzen um Civitawetsch vil lantz verbrent und ge-

blundert und vil volks hinweg gfflert hattend; item dafi der bapst sich in die

flucht mit siner beschornen rot gerust hett, und dafi man sich in Calabria und

Neapoiitaner landschaft vast vor dem Tiirgken entsasse; dan man von Venedig

ouch kondschaft hatt, dafi er in merklicher riistung were. 35

Dijl nackvolgend fursten und herrn sind uf 9 tag mai zu Regenspurg uf dem
richstag gsin.

Carolus quintus, romischer kaiser. Ferdinand, romischer, ungerischer, behemi-

scher kiing, des kaisers brtider.

Fridrich, pfaizgraf bim Rin. 40

Jorg von Saxen.

Ludwig von Paiern, pfaizgraf.

Ott Hainrich, pfaizgraf bim Rin.

Hainrich von Brunschwig und Liineburg.

Philips, pfaizgraf bim Rin, gubernator im furstentumb Wirtenberg. 45

herzog

*) auf borg gegeben.

VADIAN. in. BAND, 28
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der landgraf von Liechtenberg.

der churfiirsten ist kainer selbs da gsin, aber irer aller botschaft.

Item anderer mer fursten des reichs botschaften da gsin und si selbs per-

sonlich nit, namlich:

Wilhelmen von Paiern,

Erichs von Brunschwig,

von Gulch und Klefen,

herzog { Hansen von Paiern, herrn zu Spanheim, } botschaft.

von Mechelburg,

Ernsten von Brunschwig,

von Pommern,

margraf Jorgen von Brandenburg,

landgrafen von Hessen,

marggrafen von Baden.
item botschaft

her <

15 Fri- und rickstet.

Koln. StraBburg. Frankfurt. Hagnow. Wetzler. Regenspurg. Ougspurg. Niiren-

berg. Costenz. Ulm. Norlingen. Rotenburg. Hall. Ueberlingen. Rotwil.

Lindow. Rafenspurg. Wintzhaim. Giengen. Werd.

Gaistlich prelaten personlich zu Regenspurg gsin.

Mattheus Lang, cardinal-bischof zu Salzburg.

Bernhart, cardinal-bischof zu Trient.

Wigant, bischof zu Bambenberg (!).

Philips, bischof zu Spir.

Christofei von Stadion, bischof zu Ougspurg.

25 herzog Ernst von Paiern, bischof zu Passow

Niclas, bischof zu Minden.

Johan, bischof zu Meissen,

der abt von Weingarten, ist ein Blarer von Costenz. 553

Item etlicher praelaten botschaft.

3© j bischofs von Wirzburg.

hochmaisters tutsch ordens.

bischof von Wurms.
bischof von Aichstet.

bischof von StraBburg.

35 bischof von Frisingen.

bischof von Costenz, haifit doctor Peter Spiser, nequam.

bischof von Basel, hat Faber gwalt; hett sunst nit in den sitz komen
mogen; dan er nit ain glid des richs ist

abt von Fulden.

40 Aber zu Schweinfurt ist gsin von fursten, herrn und steten ain groB zal, darzu

zwen churfiirsten undertadinger, namlich pfalzgraf bim Rin und bischof von Menz.

446) Wie der tag gmainer AidgnoBen donstags ascensionis Domini angieng,

was vogt Am Ort von abtz wegen ouch dar kon und uns verklagt, sam wir die

nachpurschaft nit hettend wellen in unser stat criizen lafien. Das aber nit was,

45 sonder man si friintlich ersuchen lieB durch mitelpersonen, damit si dahaim bli-

des
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bend und rfiewig werend, und schraib man den von Appazel; die warend gtit-

willig. Dan der lantfriden vermocht, daft wir anandern des gloubens halb soltend

onangefochten lafien. Und wie der pfaff von Rorschach an S. Marxtag har was

komen und die abtischen so vil hattend uns zfc tratz anraisen k6nnen, daft man
ain kriitz zfiwegen bracht und ain fanen tragen lieft durch unsere gericht und s

durch die stat: werind etlich der unsern schier an pfaffen kon und niitz gCitz

daruft entstanden. Dabi warend gar klain btiben gsin, die warend nache gloffen

und hattend kat in den fanen gworfen. Das wolt der abt nit gftt Ian sin, und

was aber uns laid. Hieharum grofterem unrat furzekomen und friintschaft gegen

nachpuren zu erhalten, tatend wir darzu mit friintlichem ansfichen und gelang uns 10

wol; dan an der mitwochen, ouch die ganz wochen nie kain kriiz kam. Darum

wir verldagt wurdend iiber das, daft man *) solichs unsers tAns dem abt schon hat-

tend ursach durch sinen gesandten boten ztikomen laften. Wir schribend aber

der 4 orten boten kurz und luter, was wir tftn und warum, und erbutend uns zft

bfllichem. Bi dem es also blaib. «s

447) Die grafschaft Toggaburg ward mit dem abt diser tagen zfi Rapoltz-

wil vertragen durch der 5 orten und Zurich und Glaris botschaft uf maiming

nachgender artiklen.

Der erst

Daft si vor alien dingen des gloubens halb von ainem apt ongesumpt und *°

geiert sin, sonder frigen zug han nach lut und vermog des lantfridens.

Der ander.

Daft si ainen abt und der abt si uft der grafschaft solte bi alt harkomnen

briichen, frihaiten, grechtikaiten bliben laften, ufterhalb der artiklen, so in disem

vertrag angnomen und bewilligt worden werend. 25

Der drit

Daft alle brief und sigel, so diser jaren har mit zusagen, koufen oder ver-

koufen oder in ander weg ufgericht und besigelt werend (uflgnomen den koufs-

555 brief) | soltend in kreften bston und triilich ghalten werden.

Der vierd. 30

Daft in alien geginen der val solte von verorndten luten geschetzt werden

und wan der also geschetzt wer, soit man dem abt den vierden tail ze geben
schuldig sin und das uberig den erben laften. Vormals nam in der abt gar.

Der fiinft

Daft al frafel soltend von gericht und raten im land gestraft werden, und 35

was bftfien gfielind, soltend halb des lantz und halb des abtz sin. Vor nam si

der abt gar.

Der sechst

Wie dan uf den getonen kouf die in der grafschaft ainem hoptman des gotz-

hus 1000 fl. geben hattend, ward erlUtert, daft ain abt inen funfhundert guldin 40

wider gen und die fiinfe tod und ab sin soltend.

*) verschrieben far wir?

Digitized byGoogle



436 DIARIUM.

Der sibencL

Was verton were ufi buBen, zinsen, zechenden, von wigern oder andersch-

wohar langend, wenig oder vil, solt am abt das land witer nit anziechen, sonder

hin solt hin sin, und niemand darum dhainer antwort schuldig.

5 Der acht

Was von zinsen, zechenden, hofen, gtietern und anderm von der landschaft

und derselben verwalter. der zit har, als ain abt ufilendsch gsin, verkouft und uf

den getonen kouf hingeben wer, das solt ouch bliben. Wo aber der abt solichs

zu sinen henden ze bringen willens war, sol er darzfi glafien werden, doch uf

10 sinen pfenning und uf sin widerlosen.

Dili artikel wurdend von baider tailen verorndten von Raperschwil hinder-

sich bracht und von der grafschaft sontags vor ascensionis angnomen. Aber der

abt were gem maister gsin, sinen glouben nach sinem willen zfi f&eren. Und als

si aman C&enzlin von Bronadern gen Baden schiktend, solich ir annemen gmainer

15 AidgnoBen boten zfi erschainen, do was houptman Am Ort da und hett si gem
von des gloubens wegen zfi verklagen understanden; wie er groblich an aman

Cuenzlin gwachsen was. Aber doch so trfig er den ungiimpf darvon. Und ward

im gsait, daB er solte den abt vermogen, solichen vertrag anzenemen lut des

fridens, damit nit bosers nacher gieng. Item blaib denen in der grafschaft ain

20 gvit vortail der kioster halb und namlich z(i Maggenow, zil welchem si nach ires

gloubens vermog zugang hattend, die frowen uBzestiiren und das uberig ze bhalten.

Welichs nit hett mit gutem f&g gschechen mogen, wo abt Diethelm mit sinem

glouben hette in irem land herschen mogen nach sinem willen; dan er das kioster

nit hett laBen abgon, sonder mit nonnen und hfiren zfi besetzen understanden;

as wie ain ieder wol ermessen mag.

448) Um pfingsten lieB abt Diethelm an mandat an die kilchen siner land-

schaft schlachen, in welchem er gebot, die firtagen, deren vil gnamset warend,

ze halten, ze buB an 5 schilling. Welcher schwfier bi iiden, wunden und marter

Gotes, solt nun um 2 fi gstraft werden. Item welcher Kurri, Velti, Tomis rach

30 schwuer, 1 fi
S* An ainem firabend spilen, was die b&B 5 fi. Am firtag | was 557

spilen, tanzen &c. erloubt. Zfitrinken ouch an 5 fi S verboten. In disem mandat

er sich nit allain, wie verstendig, sonder ouch, wie gaistlich er was, wol merken

lieB. Dan mentschentan(d?) zu halten ward bi hoherem verboten, dan Gotes gbot

zft leben. Welichs der Phariseer sit und bruch von anfang har gsin ist.

35 449) Nota: wie uf das begeren etlicher gmainden im gotzhus und namlich

Rorschach, Gossow, Waldkilch, z& Baden anbracht (namlich daB man si bi dem
lantzfriden welte bliben laBen), abt Diethelm durch sin botschaft vermainen wolt,

daB er ain herr sines lantz. und niemand anders were; darum er ouch mit der-

selben siner landschaft des lantfridens halb onvergriffen, sonder fri sin welt und

40 den glouben, den er von sinen vordern har hette, da pflanzen welte und dhainen

andern. Solichs fiirnemens gestftndend im die zwai ort Luzern und Schwitz, allain

iren glouben in siner landschaft zu enthalten; und sach im vast glich, daB die

sach dergstalt ubertrommet were den von Zurich zu nachtail und abbruch des

gloubens, ouch uns von S. Gallen ze uberlestigen, wie si dan uns zft diser zit
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wenig gfitz woltend. Harwiderum wolt Zurich, diewil sich der abt des lantfridens

ghalten und uf denselben zti Rorschach und an andern orten anfangs sin amptlut

hett handlen lafien, daft er darbi bliben; dan der hoptman ouch z& Lemischwil

an ofner gemaind merken hat lafien, dafi sin herr bi dem lantzfriden beliben welt

und ander ouch, die im huldetind und schw&erind, dabi bliben lafien. Dabi wisste 5

man wol, was die burg- und landrechtzbrief vermochtend, und ob die 4 ort etwas

an siner landschaft hettend oder nit. Der von Glaris pot, der kam zbm andern

mal gen Baden, dafi er sich nit anderst entschlofi, dan dab er diser sach halb

von sinen herrn und obern kainen empfelch hett. Das wolt nun ouch dem glich

sechen, sam er gern sech, dafi die 2 ort als mit irem meren furfiierend und also 10

dem abt gelingen mocht; dan er sunst derwarhait wider und ain hal, pfortelig 1

)

man was. Dabi niemand wissen mocht, was der abt an im hatt und wie die sach

zfigieng; das waist Got wol. Dan wo Glaris mit Ztirich gestimpt, hette der abt

uf der zwai orten ansinnen nit mogen furfaren. Wie nun Zurich sach, dafi Glaris

nur hinder sich bringen wolt, ftirend si zfi und butend dem abt recht fur gmain 15

Aidgnofien, ob er sin biderb Hit bi dem lantzfriden ze bliben schuldig sin solte

oder nit? Uf welichs Luzern und Schwitz iibel zefriden, und was der houptman

erblaichet und geredt zfim burgermaister Rosten: er besorgte, es wurde noch

manchen man kosten. Hat Rost geantwurt: wir werdend mit recht handlen und

dabi ainmal bliben. Darufi man etwas verstands und pratik spiiren mocht und 20

am tag lag, dafi vogt Am Ort, der houptman was im gotzhus, gar trutzlicher

und frafeler anschlegen was, uf die hofnung, dafi er sinen herrn und dem abt

welt wider uns in sachen des gloubens eer inlegen. Was ain grauw, personlich,

nit unberedt man, der bi den sinen ansechlich und fiirnam, wiewol nit sonders

verstantz, darum er aber nur dester frafeler und des wort Gotes vast grofier as

vigend was.

Wie man nun von Baden komen was, ward zfi Wil der aptischen rat ver-

samlot und da beschlossen, an die von Ztirich mit trutz ze werben. Da ward ain

gar verachtlich schriben geton in namen des abtz, und was vogt Briillisower von

Appazel, der abt Dietheims vogt uf Rosenberg im Rintal worden, gen Zurich 30

verorndt mit obgedachtem schriben und vast trutzlichem befelch, und zuvor, wie

dafi er ain herr sines lantz und von niemand bevogtet were; da aber die von

559 Ztirich in an shier | herlikait ze hindern understfiendind und im die sinen zu un-

gehorsamkait ze bringen sich beflifiind, darzu die iren in disen jaren um eer, lib

und gtit ze bringen understanden und gutz tails vertriben hettend: hieharum er, 35

der abt, an si begerte, dafi si in schiitzen bi sinen frihaiten und gerechtikaiten

als ainen herrn siner landschaft und nit schedigen noch ierren weltend, wie si

dan s6lichs gegen im schuldig. Wo si aber ie das nit ttin und also uf irem wider-

willen verharren weltend, wer sin beger, dafi man im die hoptmanschaftsbrief

harufigeben; so welte er wol Kit finden, die in bi dem sinen schutztind und nit 40

hindertind, mit vil trutzlichen und verachtlichen worten. Uf welich die von Zurich

sich in irer antwort merken liefiend, dafi si sich solichs bochs und verachtens zfi

ainem solichen bschornen ordensman nit versechen, und dabi dem vogt Briillisower

ain ruche letzgi*) glesen, und in summa, dafi si sich solicher schmachlichen an-

tastung an ort und enden beklagen weltend, da si des ffig han wurdend; und 45

*) dem vorteil mgewandt. — *) lection.
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mint dester minder bi getonem rechtbot bliben. Und diewil der abt inen zfige-

schriben, dafi si ir eer zu bewaren hettend, saitend si, dafi si nit anders bifihar

ghandlet noch ferrer handlen weltend, dan ainer fromen, eerlichen oberkait zimpte;

dabi er wol umsechen solte, dafi er siner eer bewarte.

S Solich hendel tetend aller erberkait wee, besonder dafi man wisst, dafi der

abt kainen brief mocht ufsagen, sonder das burg- und landrecht und die iiber-

komnuss mit abt Casparn der 4 orten ewig und onwiderrueflich was, und diser

hochmut so vil dester weniger ze tulden. Darzft die lantzgmaind zu Lemmischwil

des vertrost ward, ee man schwAere, dafi man si bi dem lantzfriden welte und

10 wurde beleiben lafien. Wiewol nun die von Zurich recht gboten fur gmain Aid-

gnofien, wie vor gmelt, dannoch onangsechen desselben ffir abt Diethelm zfi ufi

vertrostens sines hoptmans und verbot dem Fortmiiller, predicanten zfi Rorschach,

an lib und gftt, dafi er nit mer preigete; desglichen der gmaind daselbst ouch,

und machet vil widerwillens. Und wo der predicant nit gsin wer mit friintlichem

15 anlangen, dafi si niinz ufi hitz handlen, sonder verziechen, bifi man von Ziiiichern

um solich handlung weiteren bschaid han mochte, so werend die gutherzigen

gestraks furgfaren, onangsechen, was inen der abt gboten hette; dan si unbillich

sin vermaintend, in hangenden rechten solich verbot ze tfin vor der sach ufitrag.

Darzwtischet wurdend die gloubigen z4 Wil und an andern orten des gotz-

20 hus gar ruch ghalten und hertiklich von klainer sachen wegen gestraft, und zb

Wil giit, from gsellen, die vor zwaien jaren etwas geredt hattend, das im grunt

onschadhaft was, mufiten 10 und 15 # zQ bfifi gen. Ainer zu Oberdorf ward um
10 tf gstraft von der taferi wegen, die im vergangner jaren zftglassen was; mfiflt

entgelten, dafi er am evangelio was. Hans Hofman, den man nampt Chromer,

25 und Uoirich Schafhuser, den man von der muter nampt Kniipfel, baid zfi Gossow

sesshaft, warend in so vil widerwillens von der warhait wegen komen und ainen

sdlichen hass uf sich gladen, dafi si on alle verschuldung nit mer in des gotzhus

lantschaft ze bliben hattend, und wurdend von uns uf den letzten tag maien baid

zfi burger angnomen; dan si from, redlich, werbhaft und nit onver- | moglich 561

30 gsellen warend. Glichergstalt ward aman Bernin Benz zu Marpach im Rintal von

Bastian Cretzen, dem landvogt, doch mit rat und pratik der abtischen, fenglich

angnomen von iteler ursachen wegen, und was die sag, dafi er gem ain summa
geltz ufi im ze melchen willig; dan S. Johans tag nachet, und in 14 tagen ab-

zdziechen gehist was. Die armen Hit im Rintal m&fitend disem Kretzen von wegen

35 dafi er von inen fengklich was angnomen, 200 fl. ze bftfi zalen und fur den kosten

des fengknus sechshalben und vierzig guldin; die lait man nach anzal in den 4

hofen uf die hoflut, und mfiflt das under Rintal ouch daran zalen.

Dabi flirt der abt wunderbarlich pratiken; wie dan diser liiten tftn und

lassen niint ufi rechten, wichtigen griinden, sonder ufi geschwinden. ufsatzigen

40 anschlegen bar langtend, in summa dahin langende, dafi ir gloub ufgericht und

der unser undertrukt wurd; wie wir vor ouch hand anzaigt.

450) Wie nun difi und mer sachen sich bi uns verluffend, wurdend wir von

Regenspurg bericht, wie der tag z\x Schweinfurt zergangen und die zwen chur-

fursten, die under den partien z(x erhaltung fridens gehandlot, namlich pfalzgraf

45 bim Rhin und der bischof von Menz, gen Regenspurg komen werend mit 400

pferden. Dabi herzog Hans, der churfurst, samt sinen mithaften, fursten, herrn

und steten, ainen andern tag gen Ntirenberg uf dri tag brachmont angesetzt, alda
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witer ze handlen, und besonder, dafi die zwen churfiirsten sich nit hand beladen

wellen des artikels, dafi kaiserlich majestet nit welte dem churfiirsten von Saxen
und den sinen vergonnen, sich witer mit iemand zu verbinden; dafi dasselbig

solt men fri und ongehindert sin. Desglichen hat der kaiser begert, dafi si, die

Luterischen, sich der Zwinglischen und der Widertoufer nit weltind beladen und 5

inen kain gunst bewisen, bifi si ir iertumb erkennind. Das habend die fiirsten

und stet glicher mafi ouch nit annemen wellen; dan man die offenbar pratik

wol vermerkt, namlich uns also zfc sondern, damit dhain tail von dem andern

ainicher hilf mochte erwartend sin und also der papstischen anschlag dester baft

furgang haben und mit der zit man ainen tail ghorsam mit gwaltiger tat zu 10

machen underston, und so das geschechen, der ander tail ouch nit onangfochten

bliben wurd. Darzfi man uns von Zurich, Bern, Basel, Schafhusen, S. Gallen,

Mulhusen, Ulm, Memmingen Zwinglisch hiefi ufi angeben Fabers pratik, und wir

aber dhaines ze leben begertend, dan was hailge geschrift, das nachtmal des

Herrn belangend, luter anzaigte und vermdchte; weltend ouch kainer mentschen 15

leer verdacht sin, sonder uns gotlicher leer zfi gleben erboten han.

451) Difi ward in ghaim furnamlich durch Zurich mit Strafiburg und Costenz

ghandlet, und bewurbend sich zwen man in disem span merklich, namlich ainer,

hiefi maister Ambrosius Blaurer, ain from, christenlich, wolglert man, denen die

von Eslingen etwas vor diser zit inen Gotes wort ze predigen berfieft hattend; 20

der ander hiefi doctor Johans Zwik, was predicant zii Costenz. Und wiewol etwas

563 widerwillens uf vergangnem krieg
| ufi der von Zurich so schadlicher handlung

[vorhanden was], dannocht fiel derselb nach und nach hin, und wie man sach

die geschwinden pratiken und dafi die 5 ort an dem ufgerichten friden kain be-

nfiegen hattend, ouch denselben an niemand hieltend und doch von aller welt 25

unsers gloubens woltend ghalten werden, ja mit gar vil tyranni und hochmutz

sich merken liefiend, unsern glouben ufi dem grund ze riiten, und ainer z(i Zurzach

diser tagen geredt, man mfiefite noch vier jar darzti han, ee man gar end machete;

darzft offenbare botschaft durch Zurich und Costenz iiber see den kaiserischen

zfitatend, etwan von ainem ort, etwan von mer, und zfi ufigendem maien von 30

alien 5 orten — : do liefi man sich ufi liebe und ifer gotlicher warhait widerum

z&samen mit etwas bewilgung, anandern nit zu verlafien. Und ward vast darin

durch die diener des wortz gehandiet. Zurich hatt ouch gen Strafiburg geschriben

an ammeister und rat gar trostsamlich und mit eerlichem erbieten; das was nun

gegen den von Costenz ouch geschechen. Mit uns ward nit sonderlichs ghandlet, 35

damit roan uns gegen den 5 orten nit verhasst machte und dess darnach gegen

unserm abt hettend engelten mtiefien, der uns in ander weg zu beschedigen und

anzefechten nit firet Dannocht wurdend wir taglich aller dingen bericht. Und
ward

#
von Bern har geschriben, dafi man christenliche pflicht, den glouben zfl

erhalten, nit weniger uns und andern laisten und erzeugen welte, dan so brief 40

und sigel darum vorhanden werend: ja darum zusagen tun alien denen, so es

begertind. Das ward aber an sonderbar und vertruwt personen geschriben.

Darzfi liefiend die von Zurich ain nuw mandat sontags den andern tag brach-

mont ufschlachen in aller landschaft, in welchem si al ander vor ufigangne mandat,

sachen des glpubens, der mess, sacrament, darzfi gmaine christenliche zucht be- 45

langende, bevestnetend; darzfi ain straf staltend denen, so ufi ir stat oder land

an andern orten uf bapstischen bruch das sacrament zu empfachen underston
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weltend; welichs in andern vor uflgangnen mandaten nit begriffen was. Item stfind

darin, dafi si kainen irer burger oder lantsafien z(i dem nachtmal des Herrn wel-

tend gezwungen han, sonder den zu besserem underricht gedulden oder bliben

lafien, doch weder in gericht noch rat noch z& ainichen andern amptern, eeren

5 oder christenlichen verwaltungen bruchen. Welich aber dariiber sich roten, zer-

trennungen, pratiken oder ander dargegen conspiration und anschleg ze macben

underston [wurdend], wurde man dieselben an lib und gut strafen oder gar von

lant verwisen, ie nach gstalt der sach. Und ermantend also daruf alle ire under-

tonen von stat und lant: diewil si sich alweg erboten, ob iemant si mit begrundter

jo hailger schrift altz und niiws testamentz aines besseren berichten, dafi si gern

volgen weltend; das aber bifihar uf ir vilfaltig ansfichen nit beschechen und dabi

aber niitzit anders, dan allain gotlich eer und lob, ouch gmainer gerechtikait und

erberkait ufwachsen sfichtind; dafi man bi gotlichem wort stif und handvest be-

liben und uf si als ain recht georndte oberkait, dero man gotlicher und zitlicher

15 pflicht halb verbunden, ain gftt ufsechen ze haben. Nach welcher mainung zA

ufigang des mandats difi nachgende wort volgetend: „Dafi ir niitzit zu nachteil,

verietzung und abbruch evangelischer warhait oder zfi ufnung und widerbringung

des unbegriinten bapstftmbs reden, raten oder in keinen weg fiirnemen
|
wellend; 5&5

dan wir mit gotlicher gnad unverhindert der truebsal und unfaals, so Got villicht

20 unserer sonden halb iiber uns verhengt, des stifen sinnes und gmuetz sind, dafi

wir bi erkanter warhait, und was uG grunt derselben ufgericht, abgeton und an-

gsechen ist oder furer angsechen werden mag, trostlich ze beliben und in unser

stat und land weder die mess, bapstische sacrament noch iitzit, das ufi Gotes

wort nit grund oder handveste hat, wissen noch gedulden; sonder Got und der

*5 warhait gstand, lob, eer und pris in der ewikait geben; der uns hierzu kraft und

macht verlichen und in sinem gotlichen schutz und schirm alzit bestendig erhalten

welle." Difi mandat, das bracht vil luten gfiten trost. Darzfi lait es ab den uu-

willen, den man von erlitnen schadens wegen den von Zurich uftrochen hat; des

vertruwens zfi Got, dafi noch alle sach unsers gloubens gfit werden solt

30 452) Wir wurdend dabi bericht, dafi der lantgraf von Hessen z6 Schwein-

furt treffenlich daran gsin wer, dafi man uns von den gl6ubigen steten ainer Aid-

gnoschaft nit solte ainigs wegs (ibergeben; dan die houptpratik des bapstz und

siner anhenger allerfurderlichest uf zertrennung stalte. Welichs man an dem wol

spiiren mocht, dafi kaiserlich majestet, on zwifel durch den legaten Campejgin

35 underwisen, nit vermainte ze dulden, dafi fursten. herren und stet sich witer von

des gloubens wegen verbinden soltend. Sunst was den fursten von Saxen nit als

not nach uns; das machet doctor Martinus Luther, der gegen Zwinglin salger

etwas bitterens herzen gfasset und fur und fur uns von des sacramentz wegen
des libs und bliitz Christi witer z(i verunglimpfen, dafi billichs erfordert, und doch

40 wol wisst, was wir vor uns hattend, wie oben anzaigt ist, namlich niitzit anders

hieharum furzenemen, dan dafi haitere schrift vermochte. Wir wurdend in denen

dingen ouch gloupiich bericht, wie die stend des richs kaisern Carolo die hilf an

den Tiirken diser gstalt abgeschlagen, dafi man sich siner zfikunft nit verseche;

dan man ain pratik merken kond, dafi der kaiser sinem brfider Ferdinand gern

45 hette hinder die kron Ungern gholfen und kUng Hans vertriben; dan si die Oester-

richischen lant erschepft, versetzt und iibel verkrieget und ufi inen selbs des ver-

mogens nit warend, gedacht kunkrich an sich ze bringen. Wo man nun dem
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kaiser uf solichen schlag hilf ze tfin understanden, hette man erst den Tiirken

raisig machen und ufbringen mogetf, der sunst stil gsessen und fridlich gsin wer;

wiewol man wisst, daft der Turk mit 160 galleen hin und wider uf dem mer

straift, allain sin landschaften zu beschirmen und uf den Andre Dore, der des

kaisers obrister schifherr was, zu spechen und in zu begwaitigen; desglichen der 5

wifl Mor ouch mit vil galeen, von welichen den Italianer vil schadens gschach

mit roub und brand. Darum die stend des richs fiirsten und herren willens zxx

verordnen, die aigenlich erkondeten, ob der Turk uf sin welt oder nit? Und so

man gruntlich erfuere, dafi er uf tiitsche natzion in riistung wer, so welt man io»

den heerzug laisten nach aller anzal, wie die vormals ouch zu Ougspurg an- 10

gsechen und fiirgnomen were. Wo aber er fridlich sin [welt], welte den stenden

567 gfallen, dafi kaiserlich majestet sampt irem bruder Ferdinando |
durch mitel des

kunig von Polen mit dem ktinig Hansen, den man Waywoda oder Weyda nampt,

ainen bestendigen friden ze machen fiirnemen soltend. Man schmakt den braten

wol: wan Ferdinandus were ingsetzt sin in Unger, so wer der Tiirgk schon er- 15

schlagen gsin; er hett dannocht darin nit bliben m6gen, und wer aller unseglicher

kost vergeblich und unnutz gsin. Das kond man wol ermessen. Darzu kiing Hans

ainen herren, hiefi her Niclaus Minquitz, gen Regenspurg verorndt mit ainer schrift

des inhaltz, dafi er gern frid han und dem kaiser sampt den stenden des richs,

so vil iemer an im gelegen, gern welte vor kosten und schaden sin; dafi er aber, 20

der von anfang uf kiing Ludwigs selgen tod zu kiing in Unger erwelt und gsalbet

were, von gedachter siner waal und dem kunigrich ston welte, des were er nit

gesinnet, sonder begerte, dafi die stend kaiserlich majestet und kung Ferdinanden

vermogen welten, ainen friden mit im ze machen: so welt er si des Tiirken halber

Versichert han uf zechen jar lang ruw und fridens uf alle tiitsche nazion, dieselb »s

in alweg onbeschediget ze laflen. Wo aber ie kain friden solte fonden werden

und er also krieglicher tat halb ersucht und angefochten sin solt, so muefite er

die nathst und best hilf anruefen und solt man sich dhaines andern, dan des

Tiirgkta zukunft, versechen. Wess man aber sinen vormals genossen hett, wisste

man w61; doch hette er desse nit schuld, sonder kiing Ferdinand. Darzu gebe 50

er inen zu ermessen, was jamers und schadens an gut, Hit und landen ufi siner

zukunft wkfcrum entston mochte, des er von des hailgen richs wegen gern ab

sin welte; mit vil andern furgetragnen mainungen. Uf welich schriben die stend

her Niclasen glait zuschiktend (dan er on glait personlich nit in die stat Regens-

purg welt), damit man in zugegen horen und verston [mochte], durch was mitel 35

doch am friden mdchte erhalten oder grtiacht werden, damit man soKcher gefar

absin und den fursten von Oesterrich dannocht etlicher mafi geholfen sin mdchte.

453) In denen tagen, wie es allenthalb in der Eidgnoschaft nit am stillesten

was, trug sich gar vil widerwillens zu, besonder zu Bremgarten, Lunghofen und

in den Frien amptern, darzu uf den anstofien deren von Bern und Luzern, ufi 40

ursachen, dafi die von lendern mit tangrotzen und schmiitzworten nit abston noch

ires hochmutz enbaren woltend. Darum man dan zu vil zerwiirfnussen kam und

mang biderb man zu baiden tailen geschediget, etlicher gar urn den hals bracht.

ward. Von etlichen ufi der landschaft Zurich ward ain pfaff zu Lunghofen bi

der Riiss nachtz von siner h&ren ufghaben; der hatt vornacher wider die mess 45

gschrnwen und glert, bald darnach aber, do predigt er zu fiirschub derselben.

Darum die pursame unwillig ward und vil unrtb darufl entstund. Die hohen
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gericht ghortend gen Zurich; denen was der handel nit vast lieb, und wurdend

von frefeler reden'und taten wegen etlich venklich angnomen.

Aber in summa, so wolt man ouch vermainen, dali die franzosischen boten,

so zfi Soloturn lagend, mit irem vermieten und bereden, joch unsers gloubens

5 halb, gar vil unruw anrichtind und die stet gern dahin hetten vermogen, damit man
bi inen ouch hilf finden | und des kriegs nutz uf alien zfifal het schaffen mogen. 569

Dan er in taglichem ufsatz stfind, Mailand zfi sinen handen ze bringen, und dabi

unserm glouben dester widerer was, dafi er nit kriegsch, noch zfi pension, miet

^rier gaben genaigt sin wolt, besonder demnach und der unfal uns vergangens

10 herbstz begegnet was. Darzfi wurdend etlich ufl der Aidgnoschaft von Leion ze

wichen getrungen, allain von etlicher reden wegen den glouben belangend. Und
ward Aberli Miles, unserer burger Jorgen Zolikofers und Jacob Zilis diener, von

glichformiger reden wegen zft Tolosen in Frankrich von den bischofischen fank-

lich angnomen und lange zit enthalten. Darufi man mocht absechen, dafi der

15 Franzos unsers gloubens nit willig was, er hette sunst der sach andern rat tfin

mogen.

Die von Zurich schiktend fur al gmainden, wes si sich zfi inen versechen,

und fundend gfit antworten, besonder gotzwortz halb und dafi man bi dem mandat

bliben welt und darzfi lib und gut setzen.

*o 454) Nach mittem maien gait bi uns die gmain linwat 27*/* und vor brachet

28 d\ darnach 28*/* S. Und was so werd, dafi etlich um zechne vor miternacht

an den bank safiend und durchhin wartetend, damit si zfi morgen am ersten safiend

und zfi koufen kon mochtend. Es gait als wol: gemains, Wains, grobs, gferbtz

und ongferbtz.

»5 Nota
y

der factoren halb, dafi die uns mit der zit schadhaft sin wurdend,

et tnemora caussas.

455) Churfurst von Sax sampt andern fursten und steten sich zfisamen ver-

aint, wie wir vor anzaigt; das aber erst in maimonat ufi ainer missiva, an bischof

von Costenz vom pfarrer von Riitlingen wegen geton, vermerkt ward. Dan herzog

30 Hans dem bischof schraib: wo er nit stil ston und den pfarrer von der volzognen

ee wegen nit rfiwig lafien, ouch des fiscals vexieren nit abstellen welt, dafi er zfi

ermessen hett, was im daruf ston wurd. Darob man lichtlich verstflnd, dafi ain

treffenlicher verstand zwiischet herrn und steten des gotzwortz halber was.

Si placet, inscribe literas Saxonicas.

35 456) Uf abschlag der stenden an den Tiirkenzug kund kaiser Carolus so

vil anlangens und betlens (und das durch sin prattizierer) , dafi man im widerum

widern Tiirken, der gwisslich solt zukiinftig sin, hilf ze laisten uf 6000 pfert und

29000 ffifiknecht uf den letzten tag heuwmot zfigsagt. Und solt der kaiser die

maalstat oder platz ernennen, uf welchem man sich samlen solte. Diser dingen

40 wurdend wir ufi Lindow, Nordlingen durch Christan Fridpolt, item ufi Strafiburg

und ab andern orten bericht.

Des churfiirsten und siner mitverwandten halb ward der tag zfi Nurenberg

versamlet, und was die sag, dafi kaiserlich majestet sich personlich dahar ffiegen

wurde.

45 457) Uf 16 tag junii im 32 jar Ueflend klain und grofl rat alien zunften fur-

halten (vide edictum apud scribatn), wie man vornacher si friintlich gebeten, und

ward angsechen: wer sich der mess ze bruchen und die ze horen understfiende,
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desgiich vesper, complet, prim, non &c, item paternoster tragen, kerzen, wasser,

salz, palmen und derglichen wihen lafien liefi, der solt von iedem mal fur ainen

rat beschikt werden, und so er sin tat mit kristenlichen anzaigen nit erhalten

mocht, solt er 10^ pfenning ze bCifi verfallen sin von iedem mal.

458) Als wir die 6 conventzherrn ufi befelch, zfisagen und iiberkomen der 5

zwaien orten Zurich und Glaris ufigestiirt mit 3000 fl. und von den zinsen Unser

frowen ampt inen bi 25 tf 3 jarlich zins daran geben, welich abt Diethelm er-

fordert und der vertrag
t zft Wil ufgericht, vermogen wolt, sdlich zins den pfrunden

widerum gfit ze machen: hette man wol ursach ghan, nit ze halten, diewil an

571 uns nit ghalten was. Dannocht | woltend wir des, so wir ztigsagt, dhains wegs 10

hindersich gon und beschribend also uf mentag vor Johanni die 3 ufi Costenz,

Stain und Zurich, hie zu erschinen, und verorndend Geogrussen (I) Gerang, Her-

man Schirmer und statschriber Fechter, mit inen fur die brief, so si von den

pfrunden hattend, in ander weg si zu vernfiegen abzekomen. Und gab man inen

ufi der stat zinstruken und darzu ain anzal bar geltz, so vil iedem nach anzal 15

gebtirt, und bracht also die pfrundbrief widerum in iren kasten; tet inen ouch um
verfallen zins werscbaft, damit si sich unsers verschribens nit kondend ainigs wegs

beklagen und wir also unser und gmainer stat eer, wiewol mit groftem schaden,

und das zusagen, so wir uf Zurich und Glaris tfin, wol bewartind.

459) Dise* tagen, wie Riner von Tal erkent, ut supra 1

) , nam der papstisch *o

huf her Jacoben Heller an zu irem pfarrer, der nit gelert, darzu ain spiler und

sufer und hurer was. Der safi gem undern puren, und wo er zu spilen kon mocht,

was es im ain frod.

460) Donstags vor Joannis Hans Jacob Blaurer, abt Diethelms vater, zu

S. Margreten den zechenden verlichen und den puren ain som win gschenkt zu 25

vertrinken und andern unkosten zalt uf 8 fl. und etlich batzen. Da man den

ganzen tag gsungen, gsoffen, tanzt und gesprungen, etlich so vil, dafi si es wider-

geben; und geschruwen, dafi si sich frouwind, dafi si iren gnadigen herrn wider

habind, zu dem si lib und gfit setzen wellind. Ecce
%
was puren sigind und was

ain soum wins vermog. 3°

* 461) Aber gwiisse botschaft von Niirenberg, dafi der Turk mit macht uf

Oesterrich zieche und dafi er ainen grofien hufen volks wolgeriist mit dem Prim

Wascha und dem Critzi, des herzogen von Venedig basthart, uf Calabria und

Apulien zu ziechen verorndt; des man ouch botschaft ufi Venedig hatt

462) Ufi befelch klainer und grofier raten liefi man al unser pfenning, so 35

in der stat sekel komen warend, zellen und schmelzen; die haller bhielt man.

Der pfenning was 3400 guldin, der haller in summa bi 600 fl. Die pfenning

brachtend am kiirn bi 800 und etlich mark; die liefi man unser kouflut, als von

ir selbs wegen, gen Costenz fueren und verkoufen in die miinz. Am schmelzen

verlor man garnachend den dritten pfenning, wie vormals ouch geschechen. 40

463) Abt Diethelm bewilget, dafi er uns der pfrunt zu S. Jacob hus und

bifang um ainen zins verlichen welt, wie si dan vornacher mer verlichen warend;

desglichen das hus und aker z& S Lienhart hinder der kirchen. Das wir zu gutem

dank annomend; dan die ziegelhut diser gstalt errett ward, welche uf der pfrund

zu S.Jacob aker stund. 45

*) nro. 431.
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464) Der pfaffen halb uf Unser frowen amt, des schulmaisters und der

nolharten 1
) im spital was span; dan wir die pfaffen schlechtz nit in unser stat

han, ouch den schulmaister nit lafien von sinem platz vertriben sin und das wider

han woltend, das uf die brueder in S. Otmars spital in sinem abwesen gangen

5 was. Dess alles sich abt Diethelm spart.

465) Die linwat wider uf 28 von des Tiirkengeschrais wegen.

466) Jacob Rutlingers hus, daran der hirzgraben ist, ward diser zit von

mittem abrellen dannen bifi uf Joanni ufbuwt und bstochen.

467) Wir zaltend die 500 kronen zu Baden dem landvogt von der 5 orten

10 wegen, darum er uns quitiert.

I 468) Wie Troger uf 18 tag brachmont widerum von Regenspurg rait sampt 573

sinen mitgsellen, liefi er sich in den herbergen merken, dafi die Luterischen nun

wol merken wurdend, wohin si ghortind. Unser abt liefi pratizieren uf nachlafi

ainer ilenden hilf, dem kaiser zu laisten; gschach durch Jacoben Am Ort
;
sinen

15 hoptman.

469) Wie aber herzog Hans Fridrich von Saxen, des churfursten son, zu

Niirenberg lag, sampt fursten, herrn und steten siner part, und die zwen chur-

fursten, namlich pfalzgraf und bischof von Menz, zu underhandlen und die artikel,

in denen span was, ze maflen sich bewurbend : was der grtfflt span urn den artikel,

20 dafi gedachter furst von Saxen sampt sinen verwandten sich der Zwinglischen

und widertoufer nichtz undernemen und inen kainen gunst bewisen solten. Welchen

artikel die stet nit annemen und den namen Zwinglisch nit haben noch erkennen

woltend. Aber der kaiser fur und fur mit sinen raten des furnemens was, wie

ietzmal anzaigt. Das was die pratik, die die 5 ort zu undertrukung unsers glou-

25 bens an den doctor Fabern und ander kaiserlich rat tribend, uns, den steten, ze

schmach und dafi wir uns mit enendseewischen steten und den von Costenz und

Strafiburg dester minder huldetind; dan inen dasselb vast anlag. Item warend lift

in Zurich, Bern, Basel und bi uns, die ab solichem vil gfallens trugend und liden

hettend mogen den alten bapstischen glouben, allain dafi mit demselben der alt

30 bruch, miet, gaben und pension von fursten und herren ze nemen, ouch wider

angangen wer. Und flofi der 5 orten pratik nit ufi liebe der warhatt oder dafi si

Gotes eer und leer zu erhaiten gesinnet, sonder dafi si mit wolgfallen deren, die

ires gloubens in den steten und ires gmuetz warend, und mit undertrukung deren,

die Gotes warhait wider der verwant gatstlichen bueberi und alafanz ze ufnen

35 liebi hattend, die stet trennen und widerum in das alt wesen bringen mochtind,

und also mit der orten hilf, die an Hit und land vermoglich warend, ir wesen

mit fursten und herrn in frid und krieg fueren kondend; wie laider etlich jar har

mit merklichem abgang ainer Aidgnoschaft ghandlet worden ist.

470) Damit man sich aber kaines argen solt versechen, schiktend die 5 ort

40 ir botschaft uf 8 tag brachmonet gen Zurich, was an ainem samfitag, und liefiend

vor rat und burgern melden: wie inen der unfal des kriegs, nachstmal entstanden,

in triiwem laid und das, so si tun mueflen, ungern an die hand gnon, sonder vil

lieber frid ghalten; werind also das ufi befelch irer herrn und obern inen anze-

zaigen, dafi si fridens genaigt und denselben gern halten weltend, besonder gegen

45 ainer stat Zurich, die inen in lieb und laid alweg so vil trostz und bistantz tun

*) sonst von Vadian Nolbruedcr, oder Lolhart oder Lolhartbrueder genannt
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hettend; item dafi si die piint triilich halten weltend, und wer die werind, die da

saitind, dafi si frombd Kit anzenemen willens werind oder knecht und fenli am
Gothart htttind (wie man von inen redte), die tatind inen zu kurz und unrecht;

wie wol nit minder si etwas in kurzen tagen erschroken werind, namiich dafi bi

575 inen ouch die sag gsin, dafi
|
ufi der von Zurich landschaft etlich banditen si zu 5

beschedlgen understanden han soltend; daran aber wir kainen glouben ghan, son-

der wissend, dafi wir uns gegen iich, unsern lieben Aidgnofien, nit anders, dan

gutz, versechen sollen, und ir iich nit anders, dan was getriiwen Eidgnofien zimpt

und gebiirt, zu uns versechen sond.

Ueber solich reden und iiber so fruntlich erbieten practizierten si on under- 10

lafi an die kaiserischen und woltend aber des nit gescholten sin; darum die stet

inen ouch gut wort gabend und aber darnebend lugtend, was zu schaffen war.

Darzu was es laider kon in ainer Aidgnoschaft, dafi von anfang, als Zurich nit

wolt in die franzosisch verainung gon, sonder sich des fridens allain halten und

etliche ort ersachend, dafi difi leer des evangelions. die Zwingli anfieng an den tag 15

tun, dem pracht und iiberfluss, desglichen der fiilleri, huri, dem eebruch und fur-

nemlich den pensionen, mieten und gaben entgegen sin und solich leben strafen

und abstellen wolt, darzu der gaistlichen missbriich, so ir git erdacht hat, ouch

schwanken woltend und aber etlicher orten geniefi von denselben har nit klain

was, fiengend etlich an, hindersich ze zuffen und difi leer nit allain ze schiichen, 20

sonder ouch ze schelten, wie vor gmelt, und mit bischofen und prelaten, darnach

ouch mit kung und kaiser prattika ze machen, wie man solich leer undertruken

und temmen konde; darufi dan unsere burgrecht entsprungend, an die man sunst

nimmer gedacht hett

471) Ufi Venedig und Rom und andern orten Italiae komend brief gwiisser t$

zukunft des Tiirggen, der zu Adrianopel in aigner person anzogen were. Aber

von Wien und ufi Ungern hdrt man niintz gwisses, und lag man im armrost zu

Niirenberg und Regenspurg ellentklich; der kaiser badeten (!) zur Nuwstat ob Regens-

purg: so jaget Ferdinandus. Got geb gnad!

472) Die christenlichen fursten und stet sind mit namen hie nachvolgend: 30

Churfiirst herzog Hans Fridrich von Sax; margraf Jdrg von Brandenburg; Philips,

Ernst und Franz, gebruedere und vetern, herzogen zu Brunschwig und Liinnen-

burg; lantgraf Philips zu Hessen; furst Wolfgang zu Anhalt; Gebhart und Albrecht,

gebrueder, grafen zu Mansfeld; die stat Strafiburg, Nornberg, Ulm, Costanz, Biber-

aich, Isni, Rutbngen, Esslingen, Memmingen, Lindow, Hailprun, Kempten, Wissen- 35

burg, Wintzhaim, Liibek, Brunschwig, Maidenburg, Bremen, Goslar, Ambek, Got-

tingen, Northausen und Hamburgk, die allain die Saxisch assertion und apologt

sich veraint und bewilgt.

473) Uf 2 tag heumont kam uns ain kaiserlich manung, zu Regenspurg

uflgangen, dafi wir soltend uf 15 tag ougst 13 man ze full zu Tuln han in 40

Oesterrich mit aller riistung und uns versechen mit zitlicher vorhab. Es ward die

besoldung ainem fufiknecht uf 4 fl. und ainem riiter uf 12 fl. ain monat an-

gschlagen, und ain feld- und artikelzedel gestelt; der ward uns ouch zugsandt

Item ain zedel, dafi man al tag ain gloggen liiten, Got ze biten um ainen sig

577 widern Tiirken, und
|
mess ze halten pro peccatis, damit Got sinen zorn ablassen 45

und um unser siind wegen uns so hertenklich nit ze strafen und wider den feind

des criitz Christi verhelfen [welte]. Uns wolt aber gedunken, der papst sampt
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alien sinen anhengern, prelaten und bischofen werend die waren vigend des criitz

Christi; dan wie Paulus von den abgefalnen von der leer Christi redt, Philipen 3,

so sind die des criitz Christi vigend, die ires bauchs nutz suchend und eer nach-

jagend, die mit schanden erholet wirt. Darzu irdenschen dingen nachjagend; von

$ welchen Paulus mit wainenden ougen geredt, dafi si der gstalt wandlind, daft ver-

damnuss ir ent sin werd. Das man zwar von niemand bafi z4 verston hat, dan

von den gaistlichen, die gaistlichen namen schinend (!) und aber in alle flaischliche

begird sich ganz inglassen, es si mit git, pracht, rich, h&ri, mit tratz, ungedult,

hass, durachtung und dergiichen; die zd Rom gwaltenklich herschend. Derselb

to hailig Paulus redt ouch Hebreorum am 6 cap., dafi solich verlougner und abfaller

Christum widerum criixgend und sin liden zft ainem spot der welt furgebend. So

der kaiser dise figend des criitz Christi zum ersten gsficht und ir bofihait hin-

zelegen understanden hett, were wol zti verhoffen gsin, dafi uf ain solich christen-

iich reformation Got wol gnad geben, den Turken lichtlich zft erwerben. (!)

15 Unser Aidgnofien warend nit gmanot, wiewol es von des kaisers raten fiir-

gnomen; iedoch fand sich so vil bi des richs stenden, dafi man solich manung

underliefi. Dan man besorgt, si wurdend on grofie besoldung nut t&n, und diewQ

al stend mit inen selbs in grofiem kosten ston muefitend, welte in [nit] gelegen

sin, iemantz darnebend mit frombden solden ze underhalten. Des warend wir

20 aigenlich bericht

474) Aber potschaft von Niirenberg uf letzsten tag junii, dafi die christen-

lichen fursten Sax, Hessen und ir verwandten noch bi ainandern und dafi kaiserlich

majestet zu versicherung aines fridens bifi uf ain kunftig concili genaigt, wo die

pfaffen nit wartind (!), die vermaintend, dafi dem Ougspurgischen abschaid solt ge-

*s lept werden, namlich lib und-gftt wider die Luterischen zusam ze setzen. Das

aber der kaiser defensive verstanden, wan die Luterischen den stenden und pre-

laten schaden und angrif tatend. Die pfaffen aber habends defensive und often- .

sive verston wellen und darum ainer eriuterung uf dem richstag begert.

475) Ferdinand was onangnem allenthalb und darzft arm. Kaiser liefl ura-

30 schlachen allenthalb, kond nit knecht z&wegen bringen; dan das kriegsvolk vast

uf die stet luget, da si ir gwiiss zalung wisstend.

476) Item brief har von Soloturn, dafi kiing von Frankrich an alle ort ge-

schriben und begert etlich tusend knecht widern Turken, der mit ainem hufen

ouch uf Italien zii fftere; welchen er zA begegnen willens, villicht in aigner person.

35 Zinstags nach Ulrici ain tag gen Baden darum gsetzt, entlich antwort zfc geben.

477) Wir sachend ain pratik, dafi kiing von Frankrich Mailand zfi erobern

willens, im schin wider den Turggen, und dafi der kiing sach, dafi tiitsch nation

verhindert mit iren gescheften und behelget sin, dafi dem fiirsten von Mailand

noch dem papst noch Venedigern mocht hilf von tiitschen knechten beschechen;

40 darum er Mailand zu eroberen die kumlichest zit hatt und mit minstem widerstand.

Item dem bapst Parma, Romania abzebrechen und villicht Calabria und Napoltz

gar zu erobern. Es sach schier, als ob es ain pratik mit dem Turken uf solich

ffirnemen were; dan her Hieronymus Lasky was nit vergebens bim kiing zwaimal

gsin, und was nit gloublich, dafi kiing Francisc dem bapst so wol | welte, dafi 579

45 er in vor den Tiirken gesinnet wer zft erhalten. Er was den Florentiner gtinstig,

die der bapst basthart gwaltigot hatt, und hat lust, die Genueser z(i strafen, die

g&t kaiserisch warend. So ist gwiiss, dafi die fursten im rich des Turggen ouch
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gwaltig warend und der kaiser selb sampt sinem bruder Ferdinand ain ursach

des Tiirggenzugs warend; dan si die kron Unger nit iibergeben, wie vor gmelt.

Darum ain gut, from man, der die ding ersechen hatt, disen rimen macht und

doctor von Watt zuschikt:

Wan mein und dein ietzmal nit war, 5

so ziich der Turgg so nit daher;

das mein und dein und grofier pracht

hat uns den Turk zum vigend gmacht

Got waist, wie er die ding wil han,

es kumpt noch ainer uf die pan, 10

der wil die Schwitzer bsolden wol;

nit anders man im truwen sol,

dan dafi er Mailand haben wel;

und so das gluk uf sein gefell

sich lenken welt, so wurd er dran 15

uf Napoltz und Calabrian

und die ziechen zu sinem rich,

wie sine vordern rechtenklich

difi landschaft ouch besessen hand.

Wann er die bracht in sine band, 20

' so wer der Turk erobert schon.

Got wellend wir ietz machen Ion

und zusechen, was mentschenlist

anfachen well zfi diser frist.

Des kiinigs herz ist in der hand 25

Gotz, und demselben allain erkant;

villicht bschicht es ufi gutem won.

Got wel sein gloubig nit virion.

F. J. von AnwiL

478) Uf 9 tag junii hand vicari. official und inquisitor zu Tolosa unsern 30

Albrechten Miles sampt ainem licentiaten vom parlament vor S. Steffans pfarr

mit ainer brennenden tartschen uf ain gemachte priige geffiert, und hat da m&efien

vor allem volk den kiing und das parlament, ouch gedacht bischof, vicari und

ander justitia biten um vergebung. Darnach hat man in in die kirchen gfuert, aber

uf ain priige, und da nebend im ain predig tun von dem katzerglouben der 35

Tutschen, dieselben vast gscholten und uflaflen gon und darnach den Albrechten

haifien zalen zwen zentner wachs, namlich mit 60 franken, und in darzu verboten

ufl allem Frankrich; wiewol er niemantz glouben gescholten, sonder allain uf

erforderung nuwer zitung, die ainer von im hat horen wellen, gmelt und anzaigt,

was man bi uns in tiitsch land gloube und wie es um al sachen gstalt hab. 40

Darum er vom Piero Pouss, ainem hassigen man und der Tutschen gebornem

vigend, verraten und wider billichs und warhaftz dargeben, und nabend im ouch

vil ander ufi Frankrich, fenglich angnomen, und ain gar glert man ufi dem perla-

ment (!), mit namen musser Cadurca, geboren von Lymontz (lit ain tagraifi von

Tolofi), doctor und lector und procurator des regimentz zu Tolosa, zu aschen 45

verbrent, fur welchen alles volk laid hatt; dan er nit anders geredt, dan die haiter

geschrift nuws testamentz.
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Hieharum der handel von Hansen Schifman, zu Leion sesshaft (wie im Albrecht

von Tolosa geschriben) an Jorgen Zolikofer und Jacoben Zili und durch dieselben

von Albrechten, ires dieners, wegen an mein herrn bracht und in rat | fonden 581

ward: demnach und man Casparn Zolikofern, unsern alten sekelmaister, hette in

5 disem handel von aines ratz wegen zft unsern AidgnoBen von Bern geschikt und

die sich gar fruntlich erboten, ouch an den kiing von gedachtz unsers burgers

wegen zum fliftigesten schriben lafien, damit er gelediget wurd on entgeltnuss,

und aber mitler zit sich solichs, wie oben gmelt, zfi Tolosa ztitragen: daB man
gedachten unsern AidgnoBen widerum alles, so sfch verlofferi, aigenlich ztischriben

IO und si darbi ermanen solte, angsechen die gstaltsame des handels und daB solich

vermutung der pfaffen und monchen frafel taten gegen uns von unsers gloubens

wegen nit die unsern allain, sonder ouch die iren und ander ttitscher nation

und zflvor unsere Aidgnoschaft angon und betreffen welt, an kiinglich majestat

widerum schriben und so vil verholfen sin weltend, daB gedachter Albrecht, unser

1 5
burger, ainmal restituiert und der eeren ersetzt wurd, uf daB im solichs zfi argem

nit mocht ufghebt werden, und daB im, angsechen sin unschuld (die ouch zfl

Tolosa manch biderman hat sechen und verston konnen) das land und die kron

Frankrich widerum uftfin und sinem handel fri nachkommen laBen welte; gtiter

hofnung, die von Bern wurdend sich irem treffenlichen erbieten nach dergstalt in

20 die sach legen, daB es uns und den unsern. darzii andern unsers gloubens, wol

erschieBen wurd; dan die verrateri unschuldiger gsellen und der hass der monchen

gegen den Tiitschen groB was. Item hatt Albrecht gen Lyon an sinen wirt Hans

Schifman ain brief geschriben, wie es im aller dmgen ergangen was; der ward

har gschikt; den lieflend wir abcopieren und Ubersandtend in unsern AidgnoBen

25 von Bern, damit si uB demselben aller sach bericht und daruf ze schriben an den

kiing dester genaigter wurdind.

Es was in Frankrich darzii kon: welcher am hass zft ainem Teutschen hatt,

der gab in an, als ob er lauterisch wer, der hofnung, in also um lib und gfit

ze bringen.

30 479) Die von Soloturn schwanktend vast und warend under inen selber vast

unziichtigs und widerspennigs wesens, satztend ainen gar fromen, eerlichen man
ab von dem fennerampt, der hiefi Hans Hiigi, und lieflend den schulthaifl Stollt

ouch von sinem schulthaifiampt, von wegen daB er am evangeli was, fallen; satz-

tend ain von Wengen zii schulthaiB und N zfi fennern. Das kond man dahin wol

35 ermessen, daB die franzosischen und pensioner und denen aigner gniefl wit werder

Was, dan Gotes eer und warhait, dise pratik hattend durhin trukt zfl gfallen der

5 orten, denen der froni fenner Hugi und Krepser, gar ain eerlich man, von ver-

gangens kriegs wegen am Albis, in welchem si gtfaltig gsin warend, gar wider-

wertig worden warend. Darzfl wolt man achten, daB die franzosischen boten

40 Megret und Bourigaul uf der lender siten und Gotes leer und eer nit giinstig

warind, wiewol sich Megret, sam er ain liebhaber der warhait und dem evangelio

genaigt, merken liefi. Dannocht sach man: wo si hettend dem wol wellen, daB

es kain not ghan und Soloturn wider Bern nit gstrebt hett; | welchen anschlag 583

man ouch in den franzosischen schidliiten in dem Albiflkrieg wol spiirt. In summa

45 was der Franzos nit an unserm glouben; dan der im an sinem anschlag, die Aid-

gnoschaft durch geld und gab an im zii behalten und die nach sinem willen zfl

regieren, etwas hinderlich und abbriichig sin wolt.
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480) Wie man aigenlich bericht, dafi der Tiirk vorhanden, schiktend die von

Nurenberg 800 man mit zwaien fendlinen dem kaiser zfi eeren hinab in Oester-

rich, und was ain Pfinsig houptman. In alien steten enendhalb sees rust man
sich und schlflg man um um knecbt. Ulm schikt ouch 500 man, Ougspurg

800 mit 2 fenlinen, [under] houptman Schertlin, ainem gfiten kriegsman. 5

Uf 9 tag juli ain tag gsetzt dem kiing von Frankrich gen Baden. Der

begert ainer grofien zal knechten wider den Tiirken; dan sine land an das mer

stiefiind und gwiiss wer, dafi der Tiirgg mit 340 seglen uf dem mer were. Kaiser

hatt den Franzosen erfordern lafien, mit etlich tonnen goltz und ainem ziig zu

ross und f&fl hilf ze tun; das im der kiing abgeschlagen und dartfin: diewil er 10

ain christenlicher kiing von sinen vordern genant, welt er den namen bhalten und

mit sinem lib und gflt fur sich selbs den Tiirggen sfichen. Also erschain zu Baden

von kaiserlicher majestet wegen her Itelegg von Rischach, riter, vogt zfi Loufen-

burg, und doctor Jacob Stiirzel von Buchhaim. Die begertend ainer anzal liit in

der Aidgnofien kosten an den Tiirken, angsechen den christenlichen fiirschlag, so 15

kaiserlich majestet vor im hette. Der Franzos begert ain summa knecht in des

kiings kosten und ouch widern Tiirggen. Kaiserischen vermaintend, dafi niemantz

frombden solt dhain volk zftglafien, sonder gmainer friden gefiirdert werden, be-

sonder in so grofiem anligen des Tiirggenzugs; entsafiend des Franzosen gschwindi-

kait, etwas wider Mailand oder die herren oder stet, die dem kaiser verwandt, 20

flirzenemen. Harwiderum kiing von Frankrich sich tiir beziiget, dafi er niint args

vor im hett, welt ouch ungern den Aidgnofien, sinen friinden und gefattern, anders

furg£n, dan mit der warhait were. Darin man klar sach, dafi die zwai hopter

anandern niintz truwtend und ie ain tail besorget, die Aidgnofien wurdend dem
andern ze helfen zfl vil gnaigt sin. Also erbermlich gieng es zu und was under 25

den gwaltigesten hopter der christenhait allain zitlichs prachtz und regimentz halb

mer ufsatz, hass, vortail und untriiw, dan zwiischet dem Tiirggen und uns Christen

ie gsin was. Darzfi hett der kaiser sampt sinem br&der des Tiirggen wol absin

mogen, hettend si anderst wellen; wie vor gmelt Also was es alles um das mein

und dein ze tfin mit merklichem schaden aller stenden des richs. 1
)

30

481) Uf sontag vor Margrethe ain lantzgmaind zu Watwil von wegen abt

Diethelms, der die gaistlichen lechen in derselben grafschaft zti erhalten und zfl

lechen vermaint, wie von alter bar. 1st mit vil meerer hand funden, dafi si bi dem
lantzfriden bliben und denselben stif halten, das bos strafen und das gftt nach

irem verstand und glouben (lirderen wellind; und so zwiischet iemand zwitracht 35

585 dero
I
dingen halb entston welt, sind von ainer gmaind ufi aller lantschaft 12 man

verorndt, die die partien horen und die zftfriden ze bringen understandind. Daruf

botschaft fiir ainen abt verorndt, im anzezaigen: wo man si bi solichem irem fiir-

nemen nit welt bliben lafien, dafi inen das recht solte das bost sin. Si ritend

hiedurch uf 1*5 tag juli; schankt man in den eerenwin. 40

482) Ain fridbruch zwiischet Franzen Miles und Joachimen Koler zfi Liechten-

staig, von wegen dafi Koler sich beruempt, dafi er ain friden bi den lendern

fonden und darzfl kon si, dafi 12 ouch ain schilling geltind, und an ofner gmaind

mermals nit verlougnet, dan dafi er an die lender sin pratik ghan hab. Darum
in Franz Miles ain ofnen lantzverrater gscholten und in ain zerwiirfnuss mit im 45

*) nro. 477.
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komen und in wund gstochen und geschlagen. Darum gedacht grafschafter an-

nomend an ofner gmaind: welcher der were, der ainen landman oder meer uBer-

halb des lantz verklagte, wie das geschech, daB derselb fur recht gstelt und zu

sim lib und leben als zu ainem mainaiden verrater und boBwicht gericht werden

5 solt. Es warend ouch 1 2 man uB alien gerichten verorndt, vor den aller span des

lantz solte ghandlet werden, und wer zu dem andern span hette, solte sich deren

entschid und erkantnuss benuegen laBen. Welcher aber darwider und iiber iren ent-

schid unruewig und verachtlich sin und sich solichs reehtens nit benuegen lafien welte,

daB derselb ouch solte gestraft werden als ain mainaider, ufruererischer boswicht.

10 483) Uf 17 tag julii zu angender nacht kam uns ain missiva von Rorschach

von schulthaiB Golder in namen anderer siner verwandten santboten, als von

etlicher und namlich der 6 orten Luzern, Uri, Schwitz, Underwalden, Zug, Glaris

wegen, die vor uns uB befelch irer herrn zu handlen und etwas anzebringen het-

tend, daruf begerende, daB man inen mornendes um 8 ur klain und grofi rat

15 beruefen und halten welt. Wie dasselbig ouch geschach. Da was ir fiirtrag mit

vil gar friintlichem erbieten gegen uns als iren lieben Aidgnoflen, was ain fromer,

triiwer EidgnoB dem andern, es were eeren, libs oder gutz halber pflichtig und

schuldig were, daB si uns dasselbig mit gutem, geneigtem willen leisten weltind;

und als wir, onvergessen der schriften und missiven halb, so uns von Baden zu-

20 komen, die ze strafen &c, wurdend ir herrn und obern dannocht bericht, daB es

geschechen und nun baB stund, dan vor. *) Und daruf meldung geschach des ver-

botz halber, so wir gegen den unsern, in das munster ze gon, tun, daB dasselb

ainem herrn von S. Gallen etwas beschwerlich sin, uB ursachen, daB villichter (!)

diser dingen halb den kirchgang betreffend ain vertrag zwiischet uns durch bapst-

2s licher hailikait legaten ufgericht, was wir zu baiden siten zugeben, anandern

ze halten; daruf ouch ain peen und straf gesetzt were, wie uns wol wiissend.

Darzu were inen von den 6 orten nit anderst wissend, dan daB der jiingst be-

schlossen vertrag, zu Wil im Turgouw ufgericht, vermochte, daB ieder tail bi

brief, siglen, frihaiten, grechtikaiten und altem harkomen bliben solte. Daruf an

30 uns von wegen irer herrn und obern fruntlich anlangen, pit und beger were, wir

weltend von unserm pot ston und vor uBgangnen vertragen geleben und die unsern

dahin gon laBen, da si ir gloub und conscienz wise, und ermessen, daB solichs

zu friintschaft, ruw und guter ainikait dienen mochte und ein frlintlikeit die andern

wol erholen mocht. Si werind ouch die, die in iren landen den iren, so si ufler-

35 halb lantz werind, an alle ort und end ze gon und
|
predig ze h6ren, was einer 587

erlernen mochte, daB er truwte, siner seel heil zu sin, gar nachlieflind und nie-

mantz spartind noch wartind; der hofnung, wir soltend dasselbig ouch tun. Daruf

si witer der pfaffen halb, des fruejen amptz und def bruedern in S. Othmars spital

anzuchend, daB man inen ir rent und zins in unsern gerichten nit
%
sperren und

40 die priester, wie vorhar, in unser stat welte wonen und ire hiiser besitzen laussen.

Zuletzst danket der schulthaiB Golder in aller namen uns, daB wir uns uf ir beger

so fruntlich versamlet und si mit verzug nit ufghalten; das nemind si zu gutem

dank an, mit erbietung &c. Daruf man si furtraten und durch verorndt ratzfriind

widerum in das kloster fueren lieB, mit erbieten, daB wir uns ainer antwort ver-

45 fassen und inen dieselb on langen verzug 2
) Wie man nun um die

sach frag hielt, ward anhelliklich uB guten, rechtmaBen griinden und ursachen

*) vgl» 4S'>20- — 2
) das verb fehlt.
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fonden, dafi wir bi unserm mandat zbliben und darvon nit zston hettend. Und des

bapstlichen vertrags halb vil und mancherlai geraten, das zft gegenweer wol dienet,

und besonder, dafi der abt sampt sinem convent denselben nie ghalten. Doch
wolt dem merern tail gfallen, dafi man uf ir anbringen uns unsercr grtinden nit

soltend emplotzen und die wer bi der hand bhalten, ob es darzu kam, dafi abt 5

oder die sinen uns rechtz nit erlassen, wir dan die rechten bolz ufi dem kocber

ziechen mochtend; dan in aller rechtzhendlen anfang kain ding boser ist, dan wan
man sich emblotzt und dem widersacher zu verston gibt, mit was gegenwer man
sich behelfen wel; dan er sich den weg daruf woi besinnen mag und (wo man
argwonig richter hat) dieselben wol underbulzen *) und inffteren 2

), dafi unversechner to

sachen nit wol geschechen und man vor pratiken dester sicherer sin mag.

Also was das die antwurt, die man inen, unsern Aidgnofien, unsern burger-

maister von Watt in bisin altburgermaisters Hansen Ranspergs, underburgermaisters

Brosi Schlumpfen, altsekelmaisters Caspar Zolikofern bringen und miintlich geben

liefl: Anfangs dafi wir inen um den gr&tz und das friintlich erbieten^ so si vor 15

geschlossnem rat von wegen irer herrn und obern, unsern gftten frunden und ge-

triiwen lieben Aidgnofien tftn, uf das oberst danktind, mit begfer, dafi si widertim

iren herrn und obern von uns melden und anzaigen weltend: wo wir inen eer,

liebe und friintschaft bewisen kondend, ungespart unsers libs und gfttz, dafi wir

das mit genaigtem dienstlichenwillen als from Aidgnofien gefn tfinweltend. Und 20

demnach als her schulthaifi anfenklich gmelt, wie uns onvergessen, dafi ab den

taglaistungen zfi Baden etlich schriften an uns komen, ufi irer herrn und obern

befelch, die unsern zu strafen, so herrn abt oder die sinen mit etwas frafel viber

den ufgerichten vertrag angfochten und ungertiewiget, hettend si vernomen, dafi

wir dannocht dasselbig tfln und nun besser worden wer. Wer nit minder, etlich *s

frafel taten hettend sich zfitragen, darum die sacher unserm z&sagen nach z&m
tail mit fengnuss, zftm tail an giit und ander weg gestraft worden werend. Wir
hetten ouch solicher z&fallenden taten nit gfallens tragen, sondern trurehs und

aller erberkait fur und fur laid gsin, dafi ieman wider gebtirlichs oder zimlichs

ffiere oder handlote. Jedoch so begegnete uns in disem val, das andern ober- 30

589 kaiten
|
ouch an die hand stiefi, namlich dafi aQenthalb Kit sind, die wider satzungen,

gebot und ansechen farend, wider der oberkaiten willen und gfallen; um dero willen

unbillich were, wo dess die oberkaiten endgelten soltend, besonder wo man straft

und abstelt, wie wir bifihar gstraft und witer mit moglichem flifi abstellen und

niemans der unsern ainich frafel tat ongebfletzt nachlafien weltend. 35

Zftm andern, des verbots halb, so wir den unsern in das miinster nit ze

wandlen anglait, hettend wir iren fiirtrag vernomen und were ietzmal das unser

antwort: dafi uns bedurete, dafi ir furnam wishait mit der gstalt sachen an uns

ze bringen angfochten und belestiget soltend werden, diewil doch menklichem wis-

send und am tag lage, dafi td den tagen, als durch ir eerlich potschaft zwUschet 4*

uns und herrn abt zti Wil im Turg6w unsers koufs halber gehandlet worden wer,

unser verorndt ratzboten als volmechtig gwalthaber nit hettind ainich weguf iiber-

gebnen kouf in der g&etikait ze handlen sich bewilget, es were dan, dafi her abt

fur sich und die sinen sich begeben welte, uns und unser stat und gerichten

unsers gloubens halb genzlich in alweg onangfochten, sonder rfiewig und : nach 45

unserm gfallen faren zlafien. Welichs ouch durch sin gnad in bisin dechantz und

4
) mit ihnen ein geheimes abkommen treifen. — 2

) in die irre fiihren.

29*
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anderer siner raten vor iiwer eeren boschaft beschechen. Daruf wir uns ouch

verwilget, in sampt den sinen in dem gezirk sines klosters, besonder des gloubens

halb, ruewig und unangefochten ouch ze bliben lafien. Weltend uns soltchs alles

uf den ufgerichten, besigelten friden. der disen artikel nit nun ain mal meldete und

5 inhielt, darzu uf die eerliit, ir ratzboten, vor denen das beschechen wer, beziiget

han. Zudem, als wir kurz verschiner tagen unser botschaft bi herrn abt zu Ror-

schach ghan und bald darnach dieselben unser ratzfrunt fur sin gnad, ouch houpt-

man und rat uf die pfallez in unser stat etlich puncten halb verorndt, hat sin

gnad personlich und mit sin selbs mund an baiden orten uftun und gmelt, dafi

to er uns bi unserm glouben gern welle bliben lafien, allain dafi wir in bi sinem

glouben ouch beliben lafiind. Diewil nun dem also und si, unser gut friint und

getriiw lieb Aidgnofien, wisstind, was der ufgericht lantzfriden, so in vergangner

emborung zwiischend inen und etlichen steten beschlossen und angnomen wer,

uns haiter zugebe, und dafi die oberkaiten (ufierhalb den gmainen herschaften) in

15 sachen den glouben betreffend bi irem wolgfallen bliben und daruf faren und

handlen mochtend; welichem allem nach wir achtetend, durch uns gemelts ver-

bots halb, gegen den unsern in unser stat und grichten beschechen, mint anders

ghandlet sin, dan dess wir fug und recht ghan hettend; werind ouch des fiir-

nemens, also darbi zu bliben; und so uns iemantz darum anzefechten willens sin,

*© welten wir uns zu inen als den verstendigen vertrosten, ja genzlich versechen,

dafi si uns lut des vertrags, des lantzfridens und ouch unserer piinten, dabi

schirmen und handhaben wurdend. Dan solich unser ansechen ain merklich ur-

sach gsin, dafi her abt sampt den sinen in dem gezirk des klosters zu friden

und r&wen kon wer, und vornacher durch die, so hinuf gloffen werend, sich mit

»5 worten und taten | widerwertikait zutragen hett Nun aber wer die sach gut worden, 591

und kondend si doben irem glouben mit lesen und singen ruewig nachkon; wie

wir uns begeben, dafi wir si bi demselben ruewig lafien bliben weltend. Darzu

werend unser burger sid der vergangnen emborung, die sich laider zwiischend

inen, den 5 orten, und uns zutragen, nie baft ains gsin, dan hutigs tags, und

so hette solich unser ansechen burgerlichs fridens und ainikait halber ouch wol er~

schossen; darab si, unser lieb Aidgnofien, zwar gfallens und nit mififallens tragen

und ermessen soltend, was sich zutrfleg, dafi wir gegen inen und andera dester

ball halten und tun mochtend als biderb lut, das wir ze tun schuldig werind. Si

wisstind ouch wol, was zwitracht und unainikait bringen welt Dabi wir es also

35 liefiind bliben.

Der pfaffen halb bedurte uns glichermafi, dafi man si mit solichem anlangen

und werben helgete, diewil wir uns vorhar niemals bewilget hettend, inen ir zins,

rent und giilt und was si ufi unser stat und gerichten ghebt, kains wegs vor-

zuhalten. Dafi wir aber si in unser stat ze wonen bewilgen, kondend wir nit; dan

40 wir des gefrit und darum spriich und vertrag, von inen unsern lieben Aidgnofien

ufigangen, inhettend, dafi, wer bi uns ouch von amptliiten und verwandten des

abtz sitzen und wonen welt, der muefite uns mit aid pflichtig sin und unsern

satzungen, mandaten, darzu gmainer burgerlicher beschwerden glichformig und

tailhaftig machen. Welichs die priester gwiisslich nit ton; dan si den weg von

45 irem furaemen der mess und anderer dingen halb ston m&efitend, diewil und wir,

wie vorgmelt, unsers gloubens halb von inen kain sonderung tulden noch liden

wurdend. Und ob si schon abzeston willens sin weltend, wurde es dannocht an
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uns ston, ob wir si zA burgern annemen weltend oder nit; dan was si vorhar

wonung bi uns ghan, hett man inen ufi gnaden uifd gutem willen und nit von

rechtz wegen zAgeben. DarzA werend nit mer, dan zwo behusungen in unser stat,

die si etwan besessen, von welchen man inen gern als von dem iren alle die

nutzung, so si darufi bringen mochtend, zA iren handen kommen laflen welte. 5

Der brAeder halb im spital hettend wir durch unser verorndt ratzfhint an

herrn abt und sin rat langen lafien, nachdem und Hainrich Schenkli, richsvogt zA

Wil, fur uns in namen herrn abtz erschinen und von disen und andern artikeln

meldung und anzug ton hett: daft wir in vergangnen tagen, wie sich span zA-

tragen und brAder J6rg sich mit zinsbriefen und gelt desselben spitals ufi unser 10

stat und gerichten hinweg macht, hette man den uberigen brAedern ufi mitliden

darglichen und harzA ufi dem spital mit trinken und essen gAtz tfln und bewisen,

mit irem gAten willen und gefallen. Uf welichs unser beger an herrn abt gsin

und noch ist, sin gnad welle liit zA dem handel verorndnen, die unsern verorndten

die sach zA erliitern hilflich sigend, und so man uns mit etwas vergeltung um das, *5

darum wir irenthalben kosten erliten hand, begegne, als wir billich sin achtend,

wellend wir harwiderum inen zAkomen lafien alles, so si vornacher bi iren henden

ghabt hand. Also wartind wir fur und fur ainer antwort und habind nit wir,

sonder her abt, schuld am verzug; dan wir unsers tails gern furderlich ab der

sach kon weltind. 20

ZAm letzten si unser pit und beger an si, unser lieb Aidgnofien, dafi si

ansechen wellind die seltzamen louf, ouch den schweren widerwillen, dafi ainem

593 nit gfallen wil, das dem andern gfalt; | darzA dafi man uns unser stat (wie si

ufi obgemelten artikeln wol abnemen mogind) mit etwas gfar fur und fur manen

well und anziig um sachen geschechind, die wol vermiten blibind; *) nit iedem von 25

stundan glouben geben und, so wir von iemand verklagt, unser antwurt ouch

daruf vernemen; wellind wir zA Got der hofnung sin, es sol sich finden, dafi wir

farind, tAegind und lassind, als biderben liit gezimen und wir des fAg und recht

habind. Es si uns ouch anderst nit ze wissen, dan dafi wir gegen herrn abt und

den sinen in gAter friintschaft und nachpurschaft standind, wie dan sin gnad sich 30

gegen uns alles gAtz erboten und wir dhains andern willens, dan sinen gnaden

zA bewisen, was im lieb und dienst si Des gloubens halb, si nit minder, habind

wir span, hoffind aber zA Got, derselb werd mit der zit und sonderlich durch

zAtAn irer und anderer herschaften und oberkaiten zA ainikait bracht, diewil doch

niemand anders vor im hat, dan dafi er gern der warhait und dem, so siner seel 35

hail were, gleben welt, der hofnung zA Got, die warhait werd erhalten und der-

selben glebt Darzwuschend sigend wir urbiitig, die punt, den lantzfriden und den

ufgerichten vertrag triilich on hindersich sechen ze halten, mit erbietung libs und

gAtz und worm wir inen wisstend dienstlich fruntschaft zA bewisen, dafi wir zAm
selben alzit gnaigt sinNveltend. Wir liefiend inen ouch danken um das, dafi si 40

unser verorndt ratzfriint, die si ufi dem kloster fur uns gfAert, zA gast gladen,

und wo man si als die furnamen in gmainem ratschlag nit hette bhalten mAefien,

solte inen durch si gut gselschaft glaist worden sin. Liefiend si daruf biten, dafi

si disen tag hie bliben und die tagurten mit uns tAn und darnach das nachtmal

mit uns halten weltend. 45

4
) hier sind die worte und wellend wieder gestrichen worden.
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Daruf si nach kurzem verdacht antwurt gabend: Unser antwurt hettend si

vernomen, in der si vermerkt, dafi wir ir anbringen wol verstanden; und wiewol

si sich anderer antwurt und etwas verwilgung irem begeren nach versechen, so

kondend si doch unsern verorndten ietzmal nit anders zumfiten, dan dafi man

5 denselben difi antwort abnemen und an ir herrn und obern langen lafien mftefite,

zfi denen si es setzen wurdend, ob si diser antwort sich benfiegen lafien oder

witer ze handlen fiirnemen weltend oder nit Der gastung halb were ir wil wol

g&t, gfite gselschaft mit uns ze haiten: diewil und aber noch etlich hendel inen z(k

volziechen von wegen irer herrn und obern vorstfiendind, m&efitend si den weg

10 under die fihefi nemen, mit beger, sdlichs bester meinung zft verston. Danktend

uns daruf uf das hochst, der hofnung, dafi sich villichter in kurzem etwan des

wegs ztitragen wurd, dafi si uns wol mochtend zft willen werden. Si werend eben

lang uflbliben, und werend etlich under inen vast gern zti iren wibera. Daruf si

gar frtintlichen abschaid mit uns machtend und nach ainer stond uf Wil zft ver-

15 ritend, den 18 tag julii.

Note, wie zur selben zit Hans von Vonb&el krank lag und der 6 orten

boten furkam, dafi er gern das sacrament nach altem bruch ghan hette, erlopten

si her Hansen Schiirpfen, dafi er im die geb wider spriich und vertreg und widern

lantzfriden; hat darnach her Hans dem vogt Komerer selbs gsait

ao 484) [Das wirt fiirhi gkoren], l
)

Die 6 ort warend uf ainen stofi, so Appenzell etlicher marken halb gegen

denen am Oberriet hattend, von iren obern gsandt, die sach gfietlich oder mit

recht zti vertragen, |
und komend darnach in das Rintal. Da was die sag, dafi 595

si sontags darfor zft Appenzell alien handel iibertrommet hettend, namlich irem

%S glouben (urschub ze ton. Hieharum si ufier und wider willen und gfallen deren

von Zurich ainsachend *) , dafi die predicanten, si werind des ntiwen oder alten

gloubens (also nanteiid si die zwen glouben), so soltend ie ainer hundert guldin

vertrosten, ee er zfi predigen angelafien wurde. Und welcher wider den lantz-

friden predgete, es wer wenig oder vil, dafi der lut siner trostung mochte an lib

30 oder g&t gestraft werden. Und diewil der friden nit anders inhielt, dan wo ain

tail den andern uf den canzlen schmiitzte oder mit lesterworten schmechte, so

solte ain vogt ze strafen han nach der gstalt der sach: do tatend si die erlute-

rung: welcher predicant des ntiwen gloubens inen die mess, die hailgen siben

sacrament und ander ceremonien anrflerte und scholte, der solt den lantzfriden

35 gbrochen han. Das doch gar wider disen punct was, dafi ietweder tail bi sinem

glouben bliben und demselben nach predicanten ufstellen und disen glouben ze

leren und ze haiten macht han. Dafi si aber ire pfaffen ouch zti vertrosten er-

kantend, was mint, dan ain farb und ain schin, damit man wenen solt, es gieng

glich zfl. Wie si ouch Wendelin etlichen predicanten erlopt mit recht anzefallen

40 von wegen siner schmach- und schandreden und luginen,' so er widern friden ge-

brucht hatt; si wisstend aber wol, dafi alle gericht des abtz und die apellation

von denselben fur des abtz rat langtend und im selben val die armen predicanten

wider Wendelin ganz und gar ntintz erholen mochtend. Item si straftend den

predicanten zu Marpach, was von Zurich purtig, um 10 fl., und beschiktend vil

45 von verlofner reden wegen und straftend die ainen um 5 ff, den andern um mer

*) d. h. vor die erzSLhlung von der ankimft der boteu in S. Gallen. — 2
) ansahen, die er-

fiigung trafen.
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oder minder, und mochtend arm liit nit zfi red komen, so gach was etlichen zu

strafen. Es erschofi ouch kain ufired, wo man sich schon gern versprochen hette,

welich doch mint anders, dan uf anzaigen und vermog ires gloubens geredt hat-

tend. Item si erkantend sich, dafi Jacob Riner an kainem ort der herschaft Rintal

witer predigen solt, wider iren aignen besigelten abschaid; dan er vormals allain 5

von Tal gwisen was. Das vermocht des abtz pratik (dem er zu glert was), dafi im

alle herschaft Rintal siner leer halb. verboten ward. Si entschiugend ouch aman

Voglers frowen ir hab und gfit ufi dem haft; aber des amans gut mftfit noch haft

sin; dan si sin schiklikait und inbriinstig liebe zu Gotes wort wol erkantend und

inen laid gsin wer, dafl er ienen in der herschaft hett noch zu diser zit platz han 10

mogen. Nach denend l
) was das volkli an vil und der mertail orten onerschroken,

und wie gfarlich. und vergriffenlich solich ir ansechen den diener des evangeliums

was, dannocht woltend si von der warhait nit ston, sonder fur und fur in trang-

seligem 2
) stand das goteswort, wie das geschechen mocht, verkonden und die

fromen schafli irer waid nit gar entsetzen, bifi Got witer gnad gebe, das zu er- 15

buwen, das sines willens und gfallens wer.

Und als obgemelt ort, ufignomen Appenzell, sontags, was S. Margrethen

abend, gen Rorschach komend, ward alda von des abtz landschaft wegen ghandlet,

und zerschlfig aber der handel, dafi Zurich von inen rait und si, die iiberigen ort,

597 zu uns har | komend. Da was das gmiimel, dab Luzern und Schwitz wider Zurich zo

(und Glarus ouch etwas darin verwilget) soltend ain gtietig mitel fiirgschlagen han,

namlich dafi ain abt zfi S. Gallen als ain herr siner landschaft die pfarren der-

selben nach sinem willen solte zu verlichen han, und wem er die liche, der solt

ouch alle nutzung empfachen; weltend aber etlich der undertonen darnebend irens

gloubens halb besonder predicanten han, so mochten si die halten, doch uf iren 25

kosten. Und wo Zurich solichs nit annemen, sonder uf irem rechtpot verharren,

solt tag angsetzt werden gen RaperschwiL Das ist ^ber gwiiss, dafi der apt den

evangelischen predicanten ir giilt und das inen vor jaren zu besserung irer pfrun-

den mittailt worden was, nach dem abschid der Aidgnoflen von Rorschach heften

und arrestieren liefi, alda niint z(i veraberwandern bifi uf witern bschaid. Doch 30

so prediget man Gotes wort fur sich. Und diewil der bruch des vertrostens der

predicanten nienen in der Aidgnoschaft gefiebt was, dan im land Appenzell, so

was licht zu veraton, dafi die 6 ort solichs im Rintal ze bruchen von inen erlernt

und zfi Appenzell in abwesen deren von Zurich (dan dieselben hie durch in das

Rintal ritend) ubertoplet und geratschlaget was, namlich den romischen griiwel 35

der opfermess und anderer gotloser ceremonien mit moglichestem flifi ze fiirdern

und den lantzfriden ze biegen nach irens willens gelegenhait. Zurich aber pro-

testiert und beziigt sich, dafi si in disen handel kains wegs verwilget han weltind.

[hiekar gkort, wie die 6 ort har kon!] 3

)

485) Und als diser zit uf Zwinglis salgen tod und abgang die widertoufer 40

sich an vil orten der Aidgnoschaft widerum ragtend und ufliefiend, der hofnung,

irem glouben und ansinnen ainen furtruk zu gebend, ward in disem monat zu

Baden von alien orten beschlossen, si fenklich anzenemen, wo man si in ver-

*) dcnnoch. — 2
) ahnliche bildung wie das bekanntere arbtitsdig. — 3) nro. 4B3.
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samlungen betreten mocht, und durch hilf gelerter luten alien flift anzekeren,

si zu bereden und uf rechten verstand zft wisen, damit man biderb, ainfaltig lilt

erretten und zu besserem bringen mocht; wo si aber ie verharren welten, dafi

man si vom leben zflm tod solt bringen. Daruf man zft Baden zwen man und

5 vier frowen ufi der lantschaft ertrenkt und etwa vil, die sich berichten lafien,

ledig liefi.

In demselben kam ainer in unser gericht, der enthielt sich in Sebolt Sigerste

hus hinder der Bernegg und in Schuggers hus hinder der Egg; hiefi Hans Mar-

quart von Wifienhorn. Der was etwa meng jar caplan zu Costenz gsin und dar-

io nach zft Rinach in Berner piet bi drti jar das evangeli predigt, zftletzst in der

toufer rot sich begeben und also hin und har ze preijen undernomen. Der pre-

diget ouch doben in Sigrestz hus und in dem veld daselbst bi drii oder vier

malen. Was beredt und kond die schriften gar wol ffteren, verbarg aber die gru-

samen iertflmben, mit denen al widertoufer beflekt sind. Darum er ain grofl lob

15 von unsern anfaltigen, die im zftluffend, iiberkam: dabi das geschrai was, dafi

etlich ufi inen ain hiibsch summa geltz ufi Mehern bracht hettend, den dlirftigen

brfiedern hilf und fiirschub damit ze tun; wie si dan in allem tftn und lafien

apostolisch hendel und taten glichsnetend und aber im grund buben warend.

Wie burgermaister von Watt des zfiloufs bericht und darnebend verstendigt

ao ward, von welchen si wider klain und grofier raten satzung und ansechen ufent-

halten wurdend und dafi vil volks ufi Spiser vorstat ufhin luf, und man sich ent-

safi, dafi etlich der armen sich in den widertouf allain um
|
geltz und gftter narung 599

willen begeben wurden, wie dan anfaltigkait lichtlich zft bewegen ist (ouch die

bapstler sich Gotes leer um ires geniefi willen verlougnet und in mentschen leer

15 hingeben hand); darzft unser nachrichter, maister Cfinrat, das nachrichterampt

ufgab, und als man ainen morder in fengknuss hatt, denselben noch dhainen

mer richten wolt, und also in der toufer brftderschaft komen und sin frow zft

unserm alten burgermaister Hansen Rainsperger haiter und onverholen geredt,

dafi die fiirstender derselbigen brueder des widertoufs ir zftgsait, si und ire kinder,

30 so ver si verhartend, nit zft underlassen, sonder richlich zft erhalten; sait ouch

von etlich tusend guldin,- die si bi ainandern hettend — daruf burgermaister von

Watt Sebolten Sigresten beschikt und im anzaigt, was wider willen und ansechen

ainer oberkait in sinem hus verhandlet wurd, und warnet in, mit anhang, dafi er

vor solichem sin und unser poten und satzungen gleben; dan die ufi christen-

35 lichem grund und furnemen nit on grofi ursach gestelt und georndnet werind.

Daruf Sebolt den burgermaister alles handels bericht und der gstalt sich merken

liefi, dafi man wol verston kond, dafi Sebolt ouch vast anhin beredt und zftm

widertouf erworben was. Dan er disen Hansen iiberufi lobt und vermaint, unser

predicanten soltend gegen siner leer schlafen gon, und was er und sin mitgsellen

40 lartind, bewisend si ouch mit der tat, werind unschuldig lut, hettend niintz aigens,

lartind allain bftfifertikait, hettend unsern henker von sinem schnoden leben bracht

und bedunkte in: wo man wider ain solichen man mit straf ze faren understftende,

man wurd sich an im versonden; bat ouch den burgermaister um Gotz willen,

dafi man mit disem unschuldigen volk nit gachen, sonder si vor horen welt; dan

45 er, der Hans, in alien leeren und predigen, so er noch von im ghort, sich erboten

hett, iederman sines gloubens rechenschaft ze geben.

Daruf burgermaister: Mein frommer Sebolt, sag mir, ob unser erkiefit
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predicanten anders preijgind, dan vertruwen in Got durch Christum, sinen son,

von welchen wir erlofit und Got versfient, und dafi wir daruf, diewil wir zfi ab-

sterben der siinden das zaichen des toufs von anfang unserer geburt angnomen

und also in den tod Christi, wie Paulus zfin Romer am 6. lert, vergraben, mit im

in unserm herzen in rainem leben und in teglicher bfififertikait uferstandind und 5

von tag zfi tag uns besserind, bifi zfi der stond unserer uferltisung? dabi ufl liebi

des nachsten demselben niint args, sonder gtitz bewisind? Daruf si alle laster

strafend und on underlafl vermanend, von denselben ze ston, und dafi ain gfiter

bourn gfit friicht bring und der sich gloubens nit rfiemen kan, der in sonden

und lastern verharrlichen lebe? Lieber Sebolt, hastu naflwaifl 1
} anders ghort von 10

unsern predicanten, in dem si alt und niiw testament lesend und leerend: so zaigs an!

Sprach Sebolt: Ir redend war. Si farend aber nit darnach, und volgend wir

schlechtlich, und gat liitzel Kit nacher goterbarms.

Sait der burgermaister: Zaig mir ain offen laster an, mit dem unser predi-

canten ainer behaglet si? 1$

Sprach Sebolt: Ich wafi niintz, dan gtitz. Si hand aber grofi gelt von irem

predigen, und hand die armen gsellen niint. Spricht nit Christus: si heigentz ver-

gebens empfangen, vergebens sollends si es gen?

Sait der burgermaister: Merk mich, Sebolt! Diser spruch Christi wil nit,

dafi man denen, die gaistlichs mittailent, nit sol noch moge zitliche gnftgsame 20

601
I
underhaltung zfistellen. Dan Paulus 1 Corinth. 9. haiter lert, dafi solichs im und

alien apostel zimen und fri si; ziicht ouch die allegori deuter. 25. darum an, dafi

man dem tretenden ochsli das mul nit verstopfen soil. Sonder ist das die mai-

ming Christi, dafi man um geltz willen kain gaistlich gaben ufitaiien noch mit

gaistlichen dingen um die breeder und schwostern hantieren solte, wie die romi- %s

schen bischof und ir anhenger bifihar tun, da es alles um gelt geben worden,

ablafi, sacrament, dispensatz, gute werch aller ldoster und ordensliiten, und alles

mit simoni iiberladen und verderpt, wie Petrus kiinftig sin anzaigt hat Deren

kains von unseren predicanten gsechen noch ghort wirt, und empfachend zwar

von niemand niint, dan von ainer oberkait, die si ernert, damit si mit wib und 30

kind bliben mogind. Und so si zitlichs von inen selbs hettend, wurdend si gwiiss-

lich von ires lerens wegen niemand uberlestig sin. Wie mochtend aber wir es

gegen Got verantworten, dafi wir denen mangel liefiind, die von uns zu der leer

bestelt und erkiefit sind, und aber ainem burger oder burgerin nit mangel lond,

die vorhar unhuslich, zerhaft, vertuegig und unnutz gsin sind? iiber die man sich 35

dannocht mit underhaltung erbarmt und ouch hfiren und bfiben, so si in tr&ebsal

ires libs komend, nit lafit? wie vil mer wir nach lut und vermog der schrift den

triiwen, armen Christi dienern richliche underhaltung schuldig sind?

Sait Sebolt: Es ist also. Aber an ainem hufen nemen und gwuss han, ist

ain anders, dan al tag von den bruedern empfachen, wie Hans Marquart und sins 40

glichen tund; das tunkt mich das christenlicher.

Sprach burgermaister: Die geschrift und leer Pauli redt weder von hufen

noch von stukwerk, sonder bestimpt ainem prediger sin underhaltung. Und so

Moses und Paulus schon niint darvon geschriben hetlen, so empfindend und

grifend wir, dafi die liebe gegen Got und des nachsten das erforderte. Aber sag 45

ft
) statt ueifi was, ne weifi was, irgcnd etwas.
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mir, Sebolt, welcher ist dcr kirchen oder gmaind mer iiberlegen? Der, den ain

oberkait in der gmaind namen ufi gmainem gut aller burger und burgerin ver-

sicht, on beschwerd sonderer personen, oder der, dem sonder personen geben

und zutragen muefiend, damit er narung ban mog?

5 Sait Sebold: Das ist gut zu erraten.

Do redt der burgermaister: Es ist ja gut, wen man nur welt die ougen

uftun und hass und ungunst fallen lafien. Was fromb und hargloffen ist, das gfalt

iich; was aber teglich vor ougen schwebt, das achtend ir ring. Das ist aber zu

erbarmen, dafl ir anfaltigen uf ainen underschluf ains toufers von stundan loufend

io und aber ir leer nit schetzen noch underschaiden mogend. Und so si anfang recht-

mafiig leren des gloubens und der grechtikait mit lutein geschriften iich furhal-

tend, so ist es iich alles glat, und wissend aber nit. merkend es ouch nit, dafi

si mit den jamerlichen iertumben hindersich halten; und wan si den anfaltigen

gfangen hand, so fallend si erst mit iren giftbroken fiirhar und runend iren brue-

«5 dern in die oren. und in den winklen leerend si, das wider Got, wider Hebe und

wider alle rechtgeschafne polizi und orndnung aller eerlichen und burgerlichen

rechten ist.

Sprach Sigrist: Her, das gloub ich nit.

Redt burgermaister: Es sol sich mit warhait und gschrift finden. Darum,

»o lieber Sebolt, gut wer, dafl ir nit also lufind, sonder iich die verstendigeren be-

richten liefiind. Der schin der warhait ist von alters har der recht vachstrik des

tiifels gsin, mit welchem ouch das ganz bapstumb umfangen ist. Der tufel kond

ouch nit triigen, er triig dan mit der warhait schin und farb; | mit offenlichem 603

falsch mag man niemand, dan kinder und narren, bereden.

»5 Sait Sebolt: Lieber min her burgermaister, ich bin ain anfalt man und be-

kens und welt aber gern bi der warhait sterben und gnesen. Lieber min, tund

doch darzu, dafi man Hansen hor, wie er sich erbiit, er well gern rechnung gen

aller siner leer.

Redt burgermaister: Das wil ich gern tun. Wo vermainst du aber, daft man

V in anfang horen sol?

Sait Sebolt: Er wil gern zu S. Laurenzen oder wo ir wend vor ganzer gmaind

ain predig tun; da werdend ir wonder horen.

Redt burgermaister: Es hat nit die gstalt, Sebolt, daft man ainen ieden, so

dahar louft, unverhort fur ain gmaind stel, dieselben ze leren; dan wo man das

35 welt zulafien, wurdest du bald seltzam Icrer finden. Das ist aber der grund:

Diewil Hans Marquart waifit, dafi wir in unser stat verorndt diener hand des

evangelions, und aber dieselben in sinem winkelpredigen antastet, sani si nit die

warhait lerind, sonder die gschrift felschind, und buchprediger, darzti dieb und

morder und faltsch propheten sigind, wie er zu etlich personen und ain tails in

40 ofnen predigen geredt hat, so solte er ufi vermog der liebe kain zwitracht ze

stiften, ja ufi der geschrift und anfenklich, als er in unser gericht komen ist, fur

die predicanten oder doch fur ain oberkait gworben und alda mit rechtgeschafnem

ifer die warhait zu ergriinden und die geschriften zu verglichen understanden und

begert han, dafi man im zfl underredung mit unsern dienern verholfen gsin wer.

45 Welichs der from Paulus actorum 15. in dem zunemenden span etlicher, so mit

der Juden ceremonischen und tiitlichen tempelwerchen das evangelion beschweren

und vermailigen woltend, fur er nit fur und stiftet ouch nit zangg noch zwitracht,
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sonder zoch von Antiochia gen Jerusalem zd Petro und Jacobo und andern fiir-

nemen, sin leer mit inen zu ersprachen und den span urn liebe der ainikait willen

hinzeleggen; wie ouch daselbst aller span ufghaben ward und Paulas mit den

aposteln sich verainbart und dariiber si anandem die hend gabend zu ainem

pflichtzaichen ainhelliger leer. Solichs sdlte ouch Hans Marquart tun han und nit 5

den gmainden und dienern, desglichen den oberkaiten hinderrugs also inschliifen

und zd leren underston an orten und enden, da er noch nie zdglafien noch berdeft

was. Er solt wol wissen, dafl Paulus in alien steten, da synagogen warend, zdm
ersten fur dieselben warb und siner leer rechnung denselben ufi dem gsatz fiir-

hielt, anzaigende, daC der Christus, den er preijget, von den propheten gmeldet 10

• und nach derselben anzaigen gelaistet were. Wie Petrus und Stephanus ouch tun;

wie die hall schrift wider solich schltifling und winkdmurmler des widertoufs be-

ziigt. Darum, lieber Sebolt. mein beger ist, dafi du ufhin zd Hansen gangist und

im sagist, dafi tm also zu leeren nit geburen well, sonder billich si, vermain er

etwas offenbarung und gnad ze haben bessers verstands, dafi er vor Got schuldig 15

si, den zdm ersten mit unsern furgsetzten des wort Gotes zu ersprachen. Und
sag im zu: so er si nit emberen wel, ja so er si begere, so well ich im ufi willen

miner herrn die predicanten. welcher zit er welle, zd friintlichem und brdederlichem

gesprech vermogen, und so si in rechtz verstands und gsunder leer finden, wer-

dend si im in unsern gmainden zd leeren und predigen gwusslich nit absin, und 20

605 werd demnach sin leer ansechlicher sin, | dan so er ufi selbswilligem gfalien

und aignem ufstellen (als er zu tdn understat) in winklen leeren und predigen welte.

Do redt Sebolt: Her burgermaister, was ir midv haissend, wil ich gem tdn

und von stundan ufhin zd im keren und uwer mainung anzaigen und nach hinacht

ain antwort bringen; dan ich schlechtlich gloub, ir werdind bi disem gsellen niint %s

ungschikts finden. —
Mitler zit, als Sebolt zdm Hansen gieng, verorndt der burgermaister des-

selben abentz (wie er bericht, dafi man zdsamen luf und brot, win, flaisch und

anders den frombden toufern zdtrdg und des henkers frouw in Seboltz hus kochete

und ain nachtmal zdruste) der stat geschworne knecht, namlich Jacoben Muschelern 30

und Bernhartz Hensin, dafi si hinuf keren und die unsern, es werind wib oder man,

ermanen soltend, dafi si unserer poten und satzungen geleptind und alda nit pre-

digen noch predig horen liefiind, und darum Morelsen, die Seboltz hus ') empfangen

hatt, um ain antwort erfordetend. Die gab nach langem verdacht antwort: si

wurdend ain mal tdn, das Gotes wil wer, und also fiirfaren. Welche antwort 35

Hans Marquart ouch wol hort und aber derglichen nit tet.

Uf solichs kam Sebolt desselben samstags nach S, Uolrichs tag, was der

6 tag heumont, zd abent wtderum zdm burgermaister und bracht im antwort:

wie Hans Marquart solichs vernomen und saite, dafi er mit unsern predicanten

nit willens wer, sonderlich gesprach ze halten, dan es nur ain zank pringen wurd. 40

Aber vor ainer offenlichen gmaind, wo das [wer], wer er urbutig, sines gloubens

ufi der schrift clare rechnung ze geben.

Wie nun Sebolt dise botschaft bracht, redt burgermaister von Watt: Sebolt,

du soltest an irem tdn und lafien, geschwigen der red, so si fderend, wol merken,

womit diser fasel umgieng, diewil si allain fur die gmainden tringend, bi den an- 45

*) statt %'hus.
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faltigen mit irem glichsnenden dartftn etwas zfi erholen, und aller glerten gsprach

fluchend, damit man inen am anfang die grusamen iertfimb, mit denen si beflekt

sind, nit ufi dem busen ziiche.

Sprach Sebolt: Ach, min her burgermaister, wie konnend das iertftmben

5 sin, die zfi der bfifi und christenlichem leben ffterend?

Redt der burgermaister: Mainstu nit, Sebolt, der tiifel kon sich in ainen

engel des liechtz verwandlen, und wie ich dir vor gsait, ainen gfiten scfain fur

d'ougen halten?

Sprach Sebolt: Was mfiefiend doch das fur iertfimb sin, von denen tr segend,

10 und wir aber von inen nit horend. Liebe (!), horend doch den man und urtailend

in darnach.

Redt burgermaister: Jch waifl wol, was er im schilt ffiert, frommer, iieber

Sebolt. Welte Got, dafi dill gsellen iich anfaltigen fromen liiten als wol bekant

werind, als si mir nun von siben jaren har bekant sind. Damit du aber horst,

<5 was ir gift si, das si anfangs niemand leerend, sonder hindersich haltend, bifi si

das volk wol erworben, und darnach ufihar fallend, so wil ich dir etlich ir ier-

tfimben erzellen.

Sprach Sebolt: Das wil ich gern horen.

L Zum ersten, redt der burgermaister, so achtend si unser versainlungen

%o und kirchhorinen fvir dhain christenlich gmainden; dan wir offen lesterer under

uns und sonder habind und taglich sondend und den ban nit ffierind; achtend

uns ouch nit, dafi wir mit inen bruderschaft oder gmainschaft ze halten wirdig

sigend, darum si die iren von unsern kilchen und predigen abziechend, wie und

wo si konnend. — II. Zum andern redend und leerend si, dafi kain christ kain

25 oberer sin und das schwert ffieren noch bruchen m6g noch sol, den gfiten zfi

I
erhalten und den bosen zu strafen; darum si weder mich noch dhainen des 607

ratz in unser stat und alien andern oberkaiten fur christen achtend. — III. Zum
driten waifi ich aigenlich, dafi si aid ze schweren verbietend und solichs kainem

zfilafiend, der ain christ sin wil, onangsechen, was in soiichem val die eer Gotes

3d oder liebe des nachsten erfordere. — IV. Zum vierden scheltend si unser predi-

canten buchprediger und faltsch propheten urn des willen (wie du, Sebolt, ouch

anzogen hast), dafi si riche besoldung habind um ires predigens willen und faifit

pfrunden bsitzind, das inen nit zime; darzu feltschind si die geschrift — V. Zum
fun/ten sagend und leerend si, dafi der kindertouf ain warer griiwel vor Got si und

35 niemans olle touft werden, dan der da siner sund bekantnuss hab und bdfi ton moge.

Do spracli Sebolt: Ich han wol von inen verstanden, dafi unser preijger

schlecht lob bi inen hand, und das ouch der kinder halb, dafi man si nit toufen

sol, bifi si erwachsend. Aber von der oberkait und dafi man den obern nit

schweren sol, han ich nunt verstanden.

40 Redt burgermaister: Du wirst es aber noch verston; wan du nur si fragest,

so werden si dir es nit verhalten; dan wie ungern si es in der erste anzaigend,

so sind si doch irer mainung so gwuss, dafi si die nit verbergen durend 1
); si

lougnend ouch nit, damit si nit mogind ergriffen werden. Aber los witer! VI. Si

haltend und leerend ouch, dafi kain christ von dem andern dhain zins nemen

45 noch geben mog, ouch dhain zechend gdtlich si, und ligend uf dem, dafi man

') zu mhd. ich tar, ich getraue mich.
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lichen solle und mint forderen. — VII. Zum sibenden erklarend si den andern ob~

gemelten artikel vom gwalt und redend: ain christ werde weder tegen noch schwert

tragen, weder spiefi noch hellenbarten fueren; er werde kainen widerstand tfin,

sonder dem, der in an ainem baggen schlecht, den andern darstreken; darum al

krieg und alle widerweer ainem christen verboten si. $

Sprach Sebolt: Das han ich wol von inen verstanden; dan Got spricht in

sinem gbot: du solt niemand toden.

Sprach burgermaister: Das gsatz redt von anlitzigen und sonderbaren per-

sonen, dafi die nit von ir selbs hand mit rach, hass und ufsatz oder von andern

ursachen wegen iemand sollind umbringen; das ist ja schlechtlich iederman ver- 10

boten. Aber darnebend so befilcht Got in demselben gsatz, dafi man den eebruch

sol am leben strafen und alle welt stain ufheben und ainen solichen oder ain

soliche ze tod werfen; wie etliche laster mer Got haifit am leben strafen, exodi 22;

und den todschleger ouch haifit todten, deuter. 19, damit das bofi ufigeriit mog
werden und ander sich daran stofiind und rechttuegind. Solt nun das bot: du 15

solt nit todten, in der gmain verstanden werden, so hette Got wider sich selbs

gredt und ain tat z& ainer zit und gegen ainem volk z&glafien und verboten in

ainem gsatz. Das mag aber niemand sprechen; dan Got sim selbs in siner ler

und sinem gbot nit wider ist Darufi, lieber Sebolt, du nun wol merkst, dafi

sonderbarer todschlag in disem gsatz verboten ist Aber das toden, das von 20

richtern oder der gmaind ufi liebe des nachsten beschicht, damit derselb mit

bosen taten (so man die ongestraft liefi) nit verergert werd, und damit man den

fromen vor dem bosen erreten, witwen und waisen schiitzen und das bofi hin-

feggen und Gotes forcht pflanzen moge; ja, dasselb toden haifit Got, und ist nie

verboten gsin; dan was ufi rechter liebe des nachsten und zu eer Gotes geschicht, %$

das mag nit verboten sin und ist man es schuldig zu halten. Wie die liebe fur

und fur weret, also ist dem christen kain werk abgestrikt, des grund die rechte

liebe des nachsten ist Ufi welchem du wol merkst, wie recht din toufer daran

sigend in dem, dafi si die notwendig verwaltung des schwertz den christen nit

z&lafiend und urn schutz und schirms willen des rechten kainen krieg han wend. 30

Sprach Sebolt: Ich bin <kr mainung, der oberkait ghorsam zsin, und main,

609 si tue recht, wan si das tibel straf; dan wohin kemind wir, wen dem bosen | sines

mfilwillen gstatet wurd? Es mocht doch kainer bi dem andern bliben.

Redt burgermaister; Das lond die toufer ouch nach und redend, man sol

der oberkeit ghorsam sin in iisserlichen, zitlichen dingen; si tfi ouch recht, dafi 35

si straf, wie Paulus sagt zfin Romer am 13, Das aber si den haiden verorndt

und nit den christen, und werdend alweg oberkaiten sin, die das bofi strafind,

ob si schon nit christen sind.

Sprach Sebolt; Das war schwar, dafi ir, min herrn, nit christen sin soltind.

Das wil ich nit reden und darzfi ouch nit glouben. 40

Redt burgermaister: Darum so horst, dafi min herrn nit on grofi ursach

difi winkelpreiger und rotter des widertoufs abgstelt und verboten, dafi man inen

nit zfiloufen und darzu nit ufhalten solle; dan ie beredter und geschikter si sind,

ie gforlicher ir leer ist Dan in obgemelten puncten dem anfaltigen under dem
hung das bar, totlich gift graicht und ingeben wirt, ufi welchem nunz anders ent- 45

springt, dan unghorsam und verachtung der oberkait, verachtung unserer kilchen

und predigern, absonderungen und rotierungen und in summa iertumb tiber ier-
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tfimb und verrAchte katzeri, durch welich anfaltig liit in vetetoppung und hert-

nakikait und also in tod und verdamnuss gf&ert werdend. Hieharum, Sebolt, dir

und andern fromen, schlechten liiten wol fiirzfisechen ist, dafi ir nit beredt wer-

dind und mit sflefien worten iibertorlet. Horend die, die nit in winklen umschlii-

5 fend, sonder offenlich leerend, die brdift und verorndt sind, und nemend von den-

selben bschaid und rechenschaft des gloubens ufl Gotes wort: so falend ir nit

Ir wend difl gsellen filr hailig han, darum dafi si sich rflemend, on sond sin, und

solichs, wo si stand und gond. tribend: Got hab si berfteft und mit sinem gaist

versichert und der sond abgholfen, dafi si witer nit iibels tfiegind; si lesterind

to nit, si brechind nit ee, si tragind kain hass, si flillind und suphfind (!) nit, und

derglichen rfiemens schemend si sich nit, widern haitern inhalt der schrift. Welcher

mangel an inen nit der wenigest ist, wiewol er iich wil gfallen. Dan also hand

sich nonnen und monch im bapstfimb ouch beruempt mit dem glichsner, der nit

sin wolt, wie der offen sonder.

15 Sait Sebolt) er weltz tun, und schied also vom burgermaister.

Mornendes am sormentag kam ufi unser stat und gerichten ob 200 mentschen

ufhin, und lufend ouch vil bSlpstler und ander der unseren gtitherzigen zft, die

doch horen woltend, was diser man saite. Der tet nun ain gar gmaine, gegriindte

predigt von unser erlosung, von der ptififertikait, von absterben des libs und dafi

20 wir den glusten des flaischs witer nit hengen noch gleben, sonder m abbruch

und mafiikait, in rainem laben, mit stifem glouben zix Got durch Christum, sinen

son, in stater hofnung wider dise welt, tiifel, und der hellen porten faren mfiefi-

tend; ztiletzt sich erboten, sines gloubens an alien orten rechnung ze geben, die

Luterischen und Zwinglischen predicanten gschmtitzt und buchprediger gscholten,

25 und wie si hirten werend, also hettend si ouch gmainden. Darab nun er abermals

von dem | anfaltigen ptifel vil lobs erholet und man disen fromen prediger nit 611

gnug prisen kond. Und nun ain gmomel ward, unser prediger dorstend mit im

nit machen, man geb inen ze vil und machte niinf dan ful bourn ufi inen; darzu

wefind si selbs nit ains. Welich dingen der burgermaister durch sine verorndt

30 lofiler aigenlich bericht ward. Darum er mornendes den handel an ainen rat bracht.

Da fand man etlich man 1
), die dem widertouf nit wenig gestands gen woltend

und so vil an inen gelegen wer, hettend si disem Hansen und andern sines glichen

wenig gwert. Doch ward mit merer hand fonden, dafi man alle die mornendes

bschiken solt, die des widertoufs argwonig und hinuf z\k dem predigen wider

35 vermog der satzungen gloffen werind.

Also zinstags vil liit vor rat erschinend, die man zfi'strafen wol fflg ghan

hett. Jedoch diewil si dartatend, dafi si nit sonders args willens, dem widertouf

anzehangen, ufhingangen. sonder uf das horsagen, so man von disem prediger

tun, die warhait zfl erlernen gloffen werind und nit willens, das witer ze tdn,

40 diewil es ainer oberkait wider, sonder faren welten als die ghorsamen: liefl man
inen sagen, was mein herren solichs zfi verhfieten und bi gemachten satzungen

ze bliben verursachet het und mit was und wie mangerlai iertflmben difi winkel-

4
) statt des ausgestrichenen nit wenig.
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und veldprediger bestrikt. Darum man nit welt, dafl iemand sich von unser

gmainsame absbnderte, sonder die horte, die zu leeren furgnomen und verorndt

werend. Wer dan vermainen welte, dafi un9er diener des wortz anderst in unsern

versamlungen lartend, dan mit der schrift und warhait bstuend, den welt man

zu verhor fiirdern Und die predicanten vermogen, ires leerens antwort und rech- 5

nung ze geben, und so si iertumbs bewist wurdend, dafi si darum gestraft und

zu besserem bericht sich geben muefltend. Daran nun iederman zefriden was;

dan allain ain frommer gsell, hiefi Hans Gschwend, der redt also: her burger-

matster, wisen lieben herrn, ich wett ungern wider iich tun; aber das sag ich,

daft ich al mein christenlich tag ain solichen predicanten nien ghdrt und so gut 10

ding ouch nien han preijgen horen. Do fraget in der burgermaister: Lieber

Gschwend, zaig minen herrn doch an, was er gsait und glert hab. Do graif er

mit der ainen hand in kopf und sait: Ich konds aigenlich nit wissen, was er

preijget hett; er hett aber vast gut ding gsait. Welcher red ain rat und alle, so

si hortend, lachen mufltend, dafi die from und schlecht anfaltikait so lichtlich zu 15

bewegen ist, das ze loben oder zu brisen, das si nie recht vernomen noch ver-

standen hat

Desselben tags wurden dri redlifuerer und verjechen widertoufer ufi unsern

burgem, namdich Galli Berli, Othmar Rot und Wilhelm Scheer gestraft; Berli urn

5 tf S, dafi er die frombden toufer in sinem hus an Hans Appenzellers berg ent- *o

halten und zu inen hat loufen lafien; die andern zwen ietweder urn 2 tf J, dafi

si sich mit andern grottet und gesamlot hattend. Die woltend die bufi ze geben

sich nit bewilgen, vermaintend ouch die nit schuldig sin, diewil si nit wider Got

tun; und verhartend also, mit erbieten: man soke rfecht mit iren liben handlen,

was man wolt, si weltind kain bufi geben. Als man ir hertnekifealt spilrt, wolt *5

man si nit fachen (dan si das gern angnomen), sonder si bafi gtirten; und damit

613 si ir iertumb dester minder ufispraiten und die unsern nit zu schaden | bringen

mochten, ward erkent, dafi si ainmal die bufi ealen oder aber in 6 tagen miner

herrn stat und gricht rumen und nit mer harm kon soltend; so man si aber be-

treten wurd, hettend si zu envarten, was witer folgen wurd. Also furend si darvon 30

und wichend ufi den gerichten und wolten sich schlechtz dhaines andern bereden

Ian, dan dafi ir toub wifi und antrechtig fiirnemen niuit anders dan gaist lind

warhait wer. Berli redt heiter vor rat, er were on sund und. dankte Got darum,

und erzalte vil laster, von denen er ledig worden; wie vor jareh Wilhelm Scher

ouch tun. 35

Zu derselben ratzzit ward angsechen: wo man Hansen Marquart betreten

mocht, dafi er fengklich soke angnomen werden, diewil er doch sich mit unseren

diener der kilchen gsprach ze halten nit het begeben wellen. Der ward nun

mornendes von den statknechten in Schuggers hufi ob der schliftnuli hinder der

Egg ergriffen und abhar in den turn gfuert, da er bi acht tagen .erhalten. Und 4°

als er uf ainen tag ufi ansechen aines ratz harab gnomen und zu red gsetzt ward,

vast uf die maiming, dafi es im nit zimpte, ouch weder der liebe noch exemplen

der schrift gmSB, daft er also vor unserm volk sich selbs ufwurfe und aber wisste,

dafi wit erkiefit, verorndt predicanten hettend, zu denen er anfangs billich oder

aber fiir ain oberkait kert haben sdlte, uf die manung, wie doben gegen Sebolten 45

Sigresten gmelt ist: daruf Hans Marquart redt: Gnadigen herrn und obern, die

Got verorndt hat, das bofi zu strafen und das gut zu erhalten! Wie min herr
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burgermeister anziicht, ich solte mich zfl iiwern predicanten tfln han und mein leer

mit inen ersprachet: sag ich also darzfi, daB ich mich alweg erboten, meiner leer

offentlich rechenschaft ze geben, ja ouch gegen iiwern predicanten, die ich wol

kenn. Dan ich bin laider ouch nur zfl vil jar ein pfaff gsin und han darnach mit

5 denen Luterischen und Zwinglischen gsellen wol drii jar gleicht *) So ir aber mir

durch einen 2
) minsten diener erboten, daB iich mein leer iiberlegen gsin, were

ich ufi (iwerm ertrich gangen. Nun aber hat mir solichs niemand abgestrikt, darum
ich nach meinem brflf offenlich glert hab. Wol ist Sebolt bi mir gsin und begert

ins burgermeisters namen, mit den predicanten red ze halten. Das han ich in

10 sonderheit nit tun wellen; dan si nit brfleder sind, sonder faltsch propheten, mit

welchen mir kain gmainsame sin sol. Ja si sind nit wirdig, dafi ich mein leer mit

inen ersprache, diewil si glich die sind, die Christus meldet, daB si in schafs-

klaidern harin gangind, inwendig aber sigend si reissend wolf. Ich achten si ouch

fur die dieben und morder, von welchen Christus Joannis am 10. geschriben hat,

15 und wil das gegen inen in gschrift und warhait bibringen. Aber zftm bschlufi

(sait er) wil ich iich nit iiberlesflg sin; ich bin sunst des furnemens gsin, gen

Wien in Oesterrich ze raisen, und wan mein frouw hie gsin wer (welcher ich

etlich tag gwartet han), so hett ich mich so vil tag uf iiwerem ertrich nit gsumpt.

Daruf ir handlen mogend iiwers bedunkens. Der wil Gotes gschech alweg.

20 Wie er dise poster red volfflert, hiefl man in uf ain ort ston. Und ward

mit mererem rat fonden: wiewol mit disem volk an vil orten gsprach ghalten,

die im truk ufigangen werind, und eben diser zit unser Aidgnofien von Bern zfl

Zofingen im Argow mit etlichen widertoufer gsprach hieltind*), und ir iersal und

frafel leer gnfigsamlich am tag lege, nut dester minder, diewil Hans so frafenlich

25 unser verorndt predicanten antastete, welich sich alweg zfl verhor und ir leren

und predigen mit gotlicher, klarer gschrift zfl erhalten erboten hettend, dafi es

I
die hoch noturft der eer Gotes und ouch liimbdens unserer predicanten und 615

unser selbs als der oberkait erfordera welt, ain fri gesprach mit disem toufer ze

halten lafien, der zflversicht, er solte durch solichs bericht werden und siner ier-

30 tflmben abston, oder so das bi im ie nit erfonden mdcht werden (als dan das volk

iiberufi anrichtig und halsstarrig wer), so mochtend doch unser burger ufi zflhoren

und darzfi vil der raten durch solich disputation vernemen, wer siner leer grand

hette oder nit Dan solte man in uf solich sin erbieten verwisen und uB den

grichten gefflert han onverhort, wie etlicher raten mainung was, so hette das nit

35 allain unsern mitgnossen und kirchhorigen merklichen anstoB gen mogen, sam

wir uns hinder unserm tfin und lafien entsafiind, sonder den bapstlern und mess-

knechten anlass geben m6gen (wie si dess sunst gnaigt warend), namlich daB

ainer hette unser predicanten iertflmbs zfl bewisen sich erboten und hette nit zfl

verhor kon mogen, sonder wer verwisen. Solichem allem vorzfisin und um liebe

40 willen der warhait ward ain gsprach angsechen vor klain und groBen raten ze

halten, zfl welichem unsern predicanten verkundt und was diser Hans Marquart

sich zfl erhalten erboten, inen durch den burgermaister anzaigt. Die wurdend

nun der sach erfrouwt und danktend Got, daB ain oberkait Got und sinem wort

zfl furdernuss soliches angsechen hettend, und begerten daruf von burgermaister

t
) in schlechten gesinnungen und handlungen ttbereinstimmen. — *) korrigiert aus ainen, wie

noch einmal in dieser rede; offenbar will Vadian die aussprache Marquarts in diesem falle wieder-

geben, nur dafi er es nicht kontequent durchgefiihrt hat — 8
) siehe Sabbata II, 350.
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und rat uf das oberst: diewil man die geschrift in brfiederlichem gesprach zfl

erwegen hette, dafi man den Hansen fri ledig und on alle band oder zwang zfl

dem gsprach komen lafien welt, damit niemand anziechen und verunglimpfen

mdcht, dafi Hans ufi banden und fenknuss kerne, darum er weniger besint und

verfasset sin mdcht (wie sich der dechand von Stammen zfl der zit sines wider- $

rflfs ouch nur beklagen wolt). Welchem beger ain rat wilfflr, doch dafi Marquart

ainem burgermaister an sin hand loben solt, dafi er uf den tag, so im verkiindt

wurd, sinem erbieten nach erschinen welte.

Und do man Hansen herab nam und im solichs in bisin der predicanten

ftirhielt, ouch im erzalt, dafi gdacht predtger fur in gbeten und in ledig zfl lafien 10

trungenlich begert, do welt er nit loben, sagende, dafi kainem christen iemand

weder zfl loben noch ze schweren zimpte, sonder solte sin red ja ja und nain

nain sin. Do redt burgermaister von Watt zfl im: Lieber Hans, diewil ja ja in

dinem herzen ist, dafi du dich stellen wellist, was wil dich beduren, solich din ja

mit (ifierlichem zflsagen zfl bevestnen, wie du ouch mit dem mund und der zungen 15

das, so du im sin und gemfiet hast, beziigest? Sag mir, ist das innerlich mer

oder das iisserlich? oder was ist doch an der usserlichen perd, das dem zfl-

sagenden herzen und gmflet verletzlich sin mog, wan das herz solichs voranhin

gfasset hat? Da mflfi man sechen, was spitzfundiger gsellen ir sind, die in iifier-

Mchen dingen so grofi siind stellend, die doch ufi in selbs mitle ding und weder »o

bofi noch gflt sind. Wo hat Got die hand darzeschlachen, finger ufzeheben oder

triiw ze geben verboten? Mflefltend dir die fromen apostel gsundet han, die anan-

dern (wie zfln Galatern am ersten stat) die hend so trulich gabend und mit solichem

617 iifleriichem werk den willen ires gmfletz | bezugtend, namlich ainikait der leer ze

halten und triiwen dienst dem Herrn under Juden und haiden ze laisten? Schemest 25

du dich dess, das die apostel tfln hand? oder gibstu ir handpieten unrecht? —
Do gab er difl antwort: Her burgermaister, ich blib bi den anfaltigen worten

Christi: iiwer red sol ja ja sin und nain nain. — Redt der burgermaister: Ir bli-

bend fur und ftir bi dem herten bflchstaben, ja uf iiwern herten kopfen, wie die

Juden, die Christus straft, dafi si den sin der gschrift nit sechind, Matth. 22; und 30

wellend kain rechtmafiig verglichung der geschrift an die hand nemen noch pruchen.

— In dem wolt Dominicus Zili und docter Schappeler (die von aller predicanten

wegen vor rat erschunend) witers reden und im die warhait anzaigen. Gab er

Dominicussen antwort: er were nitwirdig, dafier im vil antwort geben oder red

mit im halten solt Do lachlet Dominicus und sprach: Lieber Hans, sond wir 35

gsprach halten um der warhait willen, wirst du mir zwar antwort gen mfiefien;

sunst wurd din erbieten ain trug sin. — Schappeler wolt in och friintlich wisen.

Do fiel er in gar groblich an und sprach: Du Schappeler, du weist die warheit

wol und hast si vor etlichen jaren zfl Memmingen prediget, wie ichs selbs von

dir ghort han; bist aber darvon gfalien; darum wtrd ich mit dir nit vil zfl schaffen 40

han. — Redt doctor Schappeler: Das wellend wir im gsprach fifiden, ob Got wil,

wer von der warhait gfallen si oder nit — Uf solichs man Hansen widerum uf

das tor in ain lustige fenknuss ffleren liefi. Der schikt mornendes Jacoben Adler,

den turnhfieter, zflm burgermaister und liefi im sagen: er hette sich so vil be-

sunnen, dafi er wol loben und die hand darum geben mocht, dafi bi im ja ja 45

sin solt; darum er es gem tfln welt. Daruf er also donstags nach Margreten um

VAD1AN. m. BAND. 30
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6 ur morgens fri zfi dem gesprach glassen ward und hinfiir in kainer fenknuss

me enthalten.

Wie man sich also donstags am morgen versamlot und von unsern burgern

gar vil komend, zfizehoren, ward denselben mit stfielen und wie man mocht plate

5 geben. Und warend da von unsern gelerten maister Herman Miles, pfarrer zfi

S. Mangen; doctor Christof Schappeler; Dominicus Zili; Wolfgang Jufli; Matthaus

ab der Riiti, den man nant Alther, und Jacob Riner. Wie man nun sich gsetzt

hatt, begert Dominicus in aller siner mitbrfieder namen: diewil man so zfi ainem

christenlichen handel versamlot, dafi man Got anrfiefen und beten [welte] mit ainem

io paternoster. Uf das hfib burgermaister van Watt an, [an] ursach dises gsprachs

zfi erzellen und was sich von ainem an das ander verloffen, ouch wes sich Hems

Marquart . begeben zfi erhalten. Darum er an menklich begert stil zfi sin und

flifiig ufzelosen; dan der handel nit klain und etwas an der sach gelagen were.

Und gab daruf Hansen platz das gsprach anzefachen.

15 Also meldet er anfangs, wie er ja offentlich gelert hette und sich rechenr-

schaft derselben leer zfi geben nie gwidert, wiewol er mit unsern predicanten uf

ain ort nit machen noch handlen welt; aber in bisin der menge (wie er die zfi-

gagen sach) sich uftfin und mit der geschrift grund und ursach seines gloubens

anzaigen welte. Tet daruf ufi den schriften hin und har gar ain verfassete, wol

20 gsetzte red, an der man wol markt, dafi si mit flifi zfisamentragen. In welcher

zfim ersten meldung gschach von der gnad und barmherzikait Gotes, und worum
er sinen son in difi welt gsandt; was derselbig mit der leer und mit der tat vol-

bracht; was er uns erlangt und erworben hett; wie wir durch in, zfir bfifl erfordert

und durch das zaichen des toufs in das sterben Christi vergraben den siinden (?!)

25 und in erkantnuss derselben mit Christo widerum uferstanden und der sond ab-

gestorben werind, Darum alle die, so kinder Christi sin und den touf rechtge-

schaffen an inen tragen weltend, ain rain leben ffieren und rechtgschafne bfifi tfin

mfiefitend, aller sonden und laster sich entziechen, in den ainigen Got vertruwen,

durch sinen son Christum in stifer hofnung mit ufrechtem glouben wandlen, | sinen 619

30 nachsten kains args, werder (1) mit list noch mit gwalt noch in ander weg mit

kainen fruchten der sond beladen; damit al gloubig ain ufigelesen, gesondert, rain,

gotselig, hailig versamlung sin und ain gespons und gmachel in Christo, unserm

houpt, hailand und mitler bliben und zfi ewiger salikait enthalten werden moch-

tend. Dan nit die hfirer, nit die dieb, nit die sufer, nit die ebrecher, nit die gotz-

35 lesterer, nit die krieger und blfitvergiefler, nit die gotzendiener und ketzerier, nit die

glichsner, nit die wucherer und gitsek in das rich der himel gon wurdend, sonder

allain die, so mit absterben der sond, des flaisch und aller boser begirden, den-

selben kain stat ze geben, in dem willen des himelschen vaters durch die gnad

sines sons Jesu Christi in kraft und zfitfin des hailgen gaistz wandlotind. Und

40 beschlofi also: Das ist, lieben herren und brfieder, so ich ufi den geschriften, die

ich da gmeldet und anzogen han (er bewert es alles mit durren geschriften), in

minem herzen gloub und mit dem mund bekenn und leer, und wil also horen,

wer mir disen glouben stiirzen wil.

Wie aber der burgermaister merken kond, dafi er (nach der toufer ard) uf

45 disem grund verharren welt und also sich ufischloufen, sam der gmain man achten

solt: so unser predicanten in solichem sinem dartfin mit im der sach ains werind,

so solt man und mfiefit man in fiir ainen christenlichen leerer und prediger pliben
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und fiirfaren laflen, und also mit disem zfclafl die widertdufer in gunst und wol-

gfallen, ja in den gang und in das ansechen (sam si mint unrechtz vor inen het-

tend) bi den unsern komen werind (dan vil lut uf soliche gegrundte christenliche

red schon dahinnen anfiengend schmatzen und sunfzen und um sich sechen, als

Got man spricht (I?): wer wil doch ainen solichen man fiir bdfl, ierrend oder straf- 5

lich achten) : fur er, der burgermaister
y zu und redt also: Hans, hast ietzmal

ufigredt?

Sait Hans: Ja, her burgermaister, ich wil nun horen, wer etwas dises mines

gloubens und meiner leer halb wider mich anziechen wel.

Redt der burgermaister: Lieben herren und guten friind, ir hand Hansen 10

red on zwifel wol vernomen. Daruf min beger an iich alien und ieden insonders

ist, ir wellind melden und anzaigen, ob doch unser predicanten in unsern pfarr-

kirchen ie habind dise jar harum anders glert oder prediget des gloubens und

der bfifl und unsers lebens halb, dan wie Hans Marquart von ainem an das ander

geredt und erzelt hat? Lieber, sag doch ainer, wer anders ghort hab? — is

Do redt Dominicus: Her burgermaister, das ir gmeldt hand, das hab ich

reden wellen. Wan Hans mint anders vor im hette, dan difl leer und disen glouben,

des er sich ietz beziigt hat, so hettend wir kain span; dan sich nit anderst finden

wirt, dan dafl wir aben die leer und ufl denen geschriften, so er anziicht, den

unsern furghalten und diser sach halb niint anders glert noch predigt hand; *o

wissend ouch, solich sin dargeben mainung mit lutern, ongezwifleten schriften

gegriint sin.

* [Uf 27 tag julii ist Zurich ainer von Bar enthouptet, der bi den Zuricher

vor Capel im veld gsin und die flucht gmachet und geschruwen: fliend, fliend,

fromen Zuricher, iiwers keins komt nit darvon!] * *) %s

Daruf burgermaister von Watt witer redt: Es hat die gstalt, lieben friind,

wie ich anfangs gmelt han. So hat Hans Marquart unser predicanten offenlich

vor gsessnem rat faltsch propheten, buchprediger, dieb und morder gscholten

und aller ding nit wirdig gachtet, mit denen er gmainschaft haben solle. Hie-

harum difl gsprach angesechen worden ist. ains tails fiirnemlich, dafl man horen 30

und vernemen mog, ob doch unser diener der kirchen die sigend, fur die si Hans

uflgibt und schmacht; anderstails, dafl man ouch horen und verston mog, mit

was schedlichen, ongegrundten und merklichen iertfimben Hans sampt alien sinen

brfledern des widertoufs beflekt si; dan vil deren puncten, darum ir leer fiirder-

lich ze miden ist, sind dem gmainen man hit bekant Darum, lieber Hans, so 35

wirt es an dem sin, dafl du unser predicanten mit schrift und warhait z& denen

machist, fiir die du si achtest und offentlich gescholten hast Und damit du horist,

621 was mein herrn
| und al gtitherzig from christen an dich und dins glichen be-

frombd und warum ir gschochen werdind, so haltend und lerend ir: zum ersten,

dafl kain christ in kain weg schweren mog; damit ir aidschweren aller ding uf- 40

hebend; achtend ouch oberkaiten, die solichs erforderent, nit fiir christen. Also

erzalt der burgermaister alien zflhorenden die iiberigen iertfimben der widertdufer,

wie si hievor gmeldet und anzaigt sind gegen Sebolt Sigersten und ietz harnach

witer gmeldet werdend; dan dafl er so vil witer redt: es werend under unsern

toufer vor jaren gsin, die haiter gredt und glert, dafl zitliche hab und gfieter 45

*) randnotiz, die dem schreiber offenbar gleichzeitig mit der niederschrift des gesprachs zukam.

30
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under christen gmain und unverspert sin soltend; und hett ainer zfl ainem ver-

moglichen burger gredt: sichstus, es mfifi in kurzem darzfi komen, dafi din tiir

wird abglupft und dine schlofi uftiin, und wirt mir, was du hast, als wol gmain

sin, als dir. Da wurde man von Hansen verston, was er und sin breeder der

5 gmainschaft halber vor inen hettend; dan die ding aile zu disputieren vast nutz-

lich und fruchtbar sin wurdend.

Wie nun Marquart dise red hort, do erstutzet er etwas und gab die ant-

wort: Her burgermaister, worum ir mich fraget, wil ich antwort geben und gern

annemen, wo ich ains besseren mag bericht werden.

10 Redt der burgermaister: Daran tust recht. Es sol aber zu dir hinston, was

du zflm ersten wellist an die hand nemen.

Sprach Hans: Was ir wend.

Redt der burgermaister: Nun wolhin, so nem man ainen artikel nach dera

andern; und sige der erst votn aidsckweren, ob ainem christen zu schweren zime

15 oder nit? Darvon, Hans, mGstu anfangs melden, was du vom schweren haltist

und worauf du dich griindist; so mag man also zu gesprach komen.

Do redt Hans: Schwerens halb halt ich und leer also, wie mich die ge-

schrift des nuwen testamentz wiset, uf weliche ich mich ouch griind: dafi ein

christ keinen eid schweren sol noch moge. Das rede er aber nit zu verachtung

to einer oberkeit, sonder bekenne und leere, dafi man derselben in alien billichen

dingen ghorsamen solle. Aber eidschweren si nit billich. Dan wiewol das gsatz

Mosi solichs zfigeben, so welle doch Christus ain anders; denselben aber hab

Got, der himelsch vater, haifien horen, und nit Mosen. Matth. 17, Christus aber

redt also, Matthai am funften: Ir habend ghort, dafi zu den alten gsagt ist: du

15 solt kein faltschen eid tun und solt Got dinen eid halten; ich aber sag iich, dafi

ir aller ding nit schweren solend, weder bi dem himel &c. Und am selben ort

redt er zu ainem bschluss: Euwer red aber si ja ja, nein nein; was dariiber ist,

das ist von argem. Hie hort man, dafi ein junger Christi aller ding nit schweren

sol, sonder sollend seine wort ja ja und nein nein sin. Wie dieselben ouch der

30 heilig Jacobus am funften capitel siner epistel widerafert hat und die gloubigen

brueder ermanet, dafi si vor alien dingen nit schweren solind, sonder bi inen ja

sin, das ja ist, und nein, das nein ist. Uf solichs red ich, dafi eidschweren ein

verbot ist, das zwar keinem christen zimen mag.

Do redt der burgermeister: Jetz hand ir, die predicanten, den handel luter,

35 wie er von alien widertoufern wirt furgeben. Daruf ir nun mit geschriften handlen

mogend.

Also fieng Dominicus an und redt uf difi mainung: Nun wolhin im namen

des Herrn; damit man sech und hfcre, dafi die geschrift Matthai am 5. den sin

nit habe, welchen Hans ir zulait, und dafi man furnemlich in sachen, die eer

40 Gotes und liebe des nechsten zu fiirdernuss der warhait und des rechten bi dem
namen Gotes beziigen und schweren moge: so wellend wir ufl altem und nuwem
testament, ufi propheten und apostlen, schriften und exempel melden, ufi welchen

klarlich verstanden wirt, dafi ouch den hailgen und erwelten, das ist den gloubigen,

ze schweren zimpt Und namlich, wiewol Got in sinem gsatzt difi gbot gstelt,

45 das noch fur und fur bstand hat: du solt den namen des Herren, dines Gotz,

nit lichtfertig nennen, so hat er doch darnebend an andern orten um sines namens

eeren willen bi demselben ze schweren [zflgeben]. Dan am funften buch Moist,
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623 6. cap., redt Got also | durch Mosen: Du solt den Herren dinen Gott fiirchten

und im dienen und bi sinem namen schweren und solt nit andern Gotern nach-

volgen. Hie horend wir, dafi Got haifit bi sinem namen schweren, wie Deut. io.

ouch geschriben stat. Und gebiit das eben an denen orten, da er uns zfl siner

forcht, zfl siner eer und zfi siner liebe erfordert. Darab man wol verstat, dafi Got s

mag durch beziigung sines namens geeret werden, und also schweren bi sinem

namen Gotes eer belangt. Und also volgt: wo Gotes eer und liebe des nachsten

solich beztigung erfordert, dafi es ainem christen fiirnemlich zimen sol.

Do redt Hans Marquart: Dominice, mir ist wol wissend, was das gsatz

dem eid zfigibt, und weifi, dafi schweren im gsatz nachglafien ist. Wir sind aber io

ietzf kinder des niiwen testamentz; bi denen sol ja ja und nein nein sin.

Sprach Dominicus: Lieber Hans, alle gbot des gsatz, in denen warhafte

eer Gotes und des nachsten nutz und liebe vergriffen sind, die bindend die kinder

des niiwen testamentz nit weniger, dan die alten, so zfi der zit des gsatzt gsin

sind. Ja vil mer; dan Christus deren zwaien geboten halb, namlich Got zu eeren, 15

fiirchten und ze loben, und den nachsten zfi lieben als uns selbs, komen ist, das

gsatz zft erftillen und ze meren, nit abzetfln, wie er selbs meldet Math. 5. und 7.

Und bi iich ain iert&mb ist, dafi ir achtend: was in den gsatzbuecher des alten

testamentz stande, das gange die gloubigen nit mer an; dan in denselben ouch

evangelion und verhaifiung vergriffen, ouch der gloub der altvatern und die barm- 10

herzikeit Gotes gmeldet und anzaigt ist, als wol als in der apostlen geschriften.

Darum Christus si ghailiget hat, indem dafi er die selbs anzogen und sin wider-

sacher darufi gestelt und, wie Lucae ultimo stat, durch sinen gaist den boten die-

selben recht ze verston und zu erkennen geben hat; und die hailgen poten Christi

(wie in der geschicht derselben ougenschinlich ist) solich geschrift in alien pre- %$

digen anzogen und den glanz der warhait, in derselben vergriffen, an den tag

tfln hand. Darum die 10 gbot bi den gloubigen als stif stond, als si bi den

Juden ie gstanden sind. Das mfifitu zwar bekennen.

Sprach Hans: Es ist war.

Sprach Dominicus: Ufi kainem andern grund, dan dafi in denselben die eer 30

Gotes und liebe des nachsten begriffen wirt. Wie si dan Christus afert Matth. 22.

und sagt, dafi alle propheten und das gsatz in disen gboten stand: Hab lieb dinen

Got und den nachsten als dich selbl Ufi welchem zwar das volgen mfifl, dafi al

geschriften, leeren und taten des gsatzes, die Gotes eer und des nachsten liebe

furgebend und leerend, kreftig bstandind, ufi dem grund, der ietzmal gmeldet ist 35

Und also aid schweren bi dem namen Gotes, wie er es an vorgemelten orten

gebiit, nit gsatzlich si, sonder christenlich. Dan wir hie von dem ceremonischen

gsatz der dutlichen l
) tempelbriichen und figuren nit redend, wissend ouch wol, dafi

dasseib nit witer, dan auf Joannem gwert hat, wie Matth. 11. Christus gredt hat

Solichs aidschwerens zfi der eer Gotes sind exempel in der schrift, und sonder- 40

lich im ander buch der chronica, am 15., da dasseib volk Juda ufi verordnung

des kiinigs Assa sich zfl Hierusalem versamlot und in den punt des Herren

giengend, namlich dafi si den Herren, irer vater Got, von ganzem herzen und

g&nzer seel sfichen weltend. Da melt der text, dafi si dem Herren mit luter stim

geschworen habind und das ganz volk iiber disen aid frolich gsin sie. Also lat 45

die gschrift beziignuss der warhait Exodi 22. vor den gotern, das ist vor den

l
) symbolischen.
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richtern, uf ain aid des Herren kon, urn dafi die warhait mit ansechen dait&n

und der nachsten schad verhfiet werd.

Sprach Hans: Lieber Dominice, es bedarf des inzugs l
) nit. Dan ich vor bekent

hab, dafi der eid im gsatz nachglafien si. Die einfaltigen wort Christi wellend aber

5 nit, dafi wir schwerind. Nun gebiirt den gloubigen, Christo ze losen und nit Moisi.

Do redt Dominions: Das Moses redt in disem fal, das lert ouch Christus,

und ist das gsatz nit von Mose hie, sonder von Got. Und wie ich vor gredt

han, so bstat onbeweglich in alien schriften Mosi, was Gotes eer und des nachsten

lieb belangen; darum Christus denselben tail alles gsatztes nit ufghaben, sonder

10 bstat hat. Ei, lieber, was wilt du dich dan mit disem worth gsatz ufischloufen?

Weltist du min grund und geschriften,
|
die ich ufi den btiecher Moisi harinffter, 625

[widerlegen], so mftefitest du anzaigen, dafi eid schweren on verletzung Gotes eer

oder des nachsten from und nutz nit gschechen wer. Das magstu aber nit tiki.

Aber damit wir mit dem gsatz nit uberlegen sigend, wiewol du on grund dar-

15 wider strebst, so frag ich dich, ob die propheten nit furnemlich alle gloubig

antreffend und ir leer nit den gloubigen mer, dan denen, so under dem gsatz

warend, geschriben si?

Sprach Hans: Die propheten sind zwar dem evangelio mer gmafi, dan

dem gsatz.

20 Redt Dominicus: Das mag niemand lougnen. Dan was ist Esaias anders,

dan evangelium von dem tod Christi und vergebung der siind alien denen, die

gloubend? Und so nun dem also ist und, wie Petrus redt 2. Petri 1., nie kain

propheti ufi mentschlichem willen harfur bracht ist, sonder habend hailege mentschen

Gotes gredt, getriben von dem hailgen gaist: wirstu den propheten glouben geben

25 und uns gelten lafien, das si leerend? Nun schribt Esaias am end des 45. capitels,

do er von den gloubigen redt, die in sfichen werdind, spricht er: es werdend sich

mir alle kniiw buken und alle zungen bi mir schweren, sprechende: warlich, im

Herren ist mein gerechtikait und sterke. An welchem ort clarlich vermerkt wirt,

dafi die, so ire knie vorm Herrn bukend und in in ainig vertruwend, bi sinem

30 namen schweren werdend. Noch klarer im 65. capitel, do er aber in der person

Gotes von den gloubigen redt, stat also: Welcher sich uf erden r&emen [wirt],

wirt sich in dem waren Got rflemen, und welcher uf erd geaidet [wirt], wirt in

dem waren Got geaidet. Mainstu, lieber Hans, dafi der hailig prophet von ktinf-

tigen aiden sines erwelten gloubigen volks hette konnen wifisagen, wan der gaist

35 Gotes, der vollenklich in Christo Jesu gsin ist, hette kainen aid zftlafien wellen

und die wort Christi soltend daruf verstanden werden? Dich solt doch das ainig

ort des propheten bewegen und underrichten, dafi du sachest, dafi etlich aid

christenlich und recht und nit wider Got sin wurdend; dan von lichtfertigem

schweren, ouch dem missbruch der oberkaiten, um lichter ursachen willen aid ze

40 stiften, wellend wir gar nit geredt noch dieselben vertedingt han; dan si unrecht

und siintlich sind. Warlich warlich, wer es nit kiinftig gsin, dafi die gloubigen

mit Got schweren wurdend und mochtind, der gaist Gotes hette es durch den

hailigen Esaiam nit harfur bracht. Ich wil anderer propheten geschwigen, die

solichs glicher mafi anzaigend. Damit du aber den grund sechist, wil ich dir

45 Paulum selbst furstellen, welcher ainen tiiren aid schwert 2. Corinth., da er also

redt: Ich rtief aber Got an rfim ziigen uf mein seel, dftfl ich ijwer geschonet, nit

*) cipwwd,
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widerum gen Corintho komen bin. Hie tringt ain eehafte den hailgen Paulum, ainen

aid zft schweren, namlich damit er den gloubigen zft Corintho ainen verletzlichen

argwon ufi iren gedanken neme und nit arges gedenken mochtend, warum doch

Paulus nit gen Corinth komen wer, und damit si luter die ursach sines abwesens

wisstind. So nun der apostel geschworen, wer wil zwiflen, dafi in derglich und 5

andern eehaftinen ain gloubiger schweren und bi dem namen Gotes beziigen moge?
Do sprach Hans Marquart: Dominice, ich lafi zfc, dafi man wol mog ziigen

urn vergangens oder gegenwirtigs, aber nit schweren, und stat nit da, dafi er .

geschworn hab, sonder ziiget; dan er spricht: Ich rfief Got an zfcm ziigen. Man
mag ouch wol loben und triiw gen um vergangens und gegenwirtigs, aber nit um 10

kunftigs. Dan diewil ntint in unser macht stat, sonder an dem einigen willen

Gotes, und Christus spricht Matth. 5., dafi wir bi unserm houpt nit schweren solend,

dan wir nit vermogind ein einigs har wifi oder schwarz zfi machen: wie vil mer

erschrokenlich es ist, so man bi dem namen Gotes schwert, kunftigs ze tun, das

doch in unserm gwalt nit stat, diewil wir ja keinen minuten unsers lebens sicher sind. 15

Do sprach der burgermaister: Hans, lfig, wie du diner worten gstandistl

du saist, man mog um kunftigs nit loben noch triiw gen, aber wol um vergangens.

Und hast mir aber ab dem turn durch Jacoben Adler emboten, du habist dich

uf miner herren begeren, triiw ze geben, besunnen und funden, dafi du die wol

und mit Got geben mogist; wellist es ouch willig tun, namlich zfi erschinen uf so

627 'das gesprach, wan du | des gmanot werdist; ist das nit kunftigs loben? und darum

triiw gen, dafi er mornendes oder iibermornendes, wan es meinen herrn gfellig

ist, erschinen well?

Do ward Hans rot, und hub sich ain glachter; dan er sich verschossen

hatt. Und gab die antwort: Her burgermaister, unser red sol ja ja sin und nein *5

nein. Dasselbig ja oder nein mag einer wol bstaten mit der hand oder mit dem
mund loben.

Sprach der burgermaister: So gibstu zfi, dafi man ouch um kunftigs triiw

gen oder loben mog?
Sprach Hans: Ja, her burgermaister. 30

Redt der burgermaister: Ist nit loben oder triiw geben als vil, als zfisagen?

Sprach Hans: Ja.

Redt der burgermaister: Diewil du nun von ungewiisse wegen unsers tfins

und lassens *) und dafi in tins kain macht, iitzit zft volbringen, so sondend wir glich

als wol und triigend den brflder mit loben und triiw geben uf kunftigs, als wan 35

wir ziigtind bi Got oder schwfierind; und wirt ja nit ja mdgen sin, ouch nain nit

nain sin uf das kiinftig, sonder mfifl alles zflsagen uf kunftigs schlechtlich ufgehept

sin, woltend wir anderst uns selbs nit in gfar der liiginen geben.

Do sprach Hans: Ja und nain, mit welchen wir z&saitind oder abschlftegind,

die geschechind mit disem verstand: so verr uns Got gnad geb oder in leben liefl. 40

Sprach burgermaister: Niemand schwert, lopt noch verspricht anderst zft-

kiinftiger dingen halb, dan mit solichem anhang; sunst were unser versprechen

ain offenlich verachten Gotes. Darum man gmainklich alle zflsagen mit disem

wort wils Got oder dergKchen miltert, damit man Got fur und fur die eer geb,

und spricht man: ich wil dir halten wils Got; ich wil das gwiisslich ton, lafitmUh 45

Got leben; hab nit zwifel, dan dafi ich komen wil, bin ich anderst am leben. Und

l
) das verb fehlt,
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mfitet man niemand zfi, das in sinem vermogen nit ist oder mit nothaften zfifallen

mag verhindert werden. Darum unser cltern bifi uf disen tag in aiden, die amen

etwas zu halten oder ze tfin verbindend, dem, der da schweren sol, dise wort

fiirhalt[end]: das wiltu halten und tfin triilich und ongeforlich. also pittest dir Got

s ze helfen. Triilich, das ist: als vil iemer in dinem vermogen ist, und ongfarlich^

das ist: der gstalt, ob dir zfiviel, dafi du solichs nit mochtest, dafi du darum

onvergriffen sin mogist. Darum, lieber Hans, din grunt, den du hast, dafi man

nit ziigen noch schweren uf kiinftigs sol, mag nit bston; dan den weg wurd ouch

ja und nain und alles verhaifien und ztizagen vallen; das aber dir selbs wider were.

to Sprach Hans: Ich red also, dafi wir, die Christum bekennend und durch

den touf angleit hand, aller dingen nit schweren s6llend. Dabi wird ich mich

finden lafien und nit witer gon.

Redt der burgermaister: Christus redt recht, wie du noch horen wirst; aber

dinen verstand wellend sine wort nit ban. Dan dir ietz Dominicus ufi den pro-

15 pheten das widerspil anzaigt hat, daruf du kainen beschaid geben, sonder dich

allain uf die wort Pauli zogen und wilt, er habe allain ziigt und nit geschworen.

Daruf ich die predicanten wil antworten lafien; dan ich von disputierens wegen

nit da bin. Doch welt ich gern ain lutern underschaid von dir han, was du ziigen

und was du schweren hiefiist.

10 Sprach Marquart: Her burgermeister, das wil ich uch gern anzeigen. Schweren

ist, wan einer bi dem namen Gotes verspricht, kiinftigs ze halten oder leistenj

ziigen aber, wan einer um gegenwurtigs oder vergangens, das ietz gwiiss ist, den

namen Gotes berfleft, dafi es also oder also nit si.

Sprach burgermaister: Also bstat nach diner maiming, dafi man um ver-

%s gangens nit schwert, sonder um kiinftigs allain?

Redt Hans: Ja.

Sprach burgermaister: Wan ich nun vor ainer oberkait ston, ain warhait zfi

sagen, wie es ergangen oder was mir um die oder jene sach z4 wissen si, niint

zti verhalten, und red also, dafi ich dwarhait sagen well, als war Got min herre

30 und hailand si, oder dafi mir also Got helfen soil, so ich warhaft si: so frag ich

dich, ob das ouch beziigen si oder ob es schweren si?

Da wolt Bans niint antworten; dan er was am hag. Do redt der burger-

maister witer: Zwar ist nit geschworn nach diner ufilegung des aids; dan es ist

um vergangens. Diewil aber Got angrflft wirt, wie in Paulus anrfieft uf sin seel,

35 und du redst, Paulus hab beziigt und nit geschworn, so mfifitu bekennen, dafi

difi red ouch beziignuss si. Darufi nun volget, dafi das, so ir beziigen haifiend

um vergangens, und das, so wir schweren nennend um vergangens, im grand ain

dings ist, und
| ir niint vor uch hand, dan ainen kibigen wortkampf, wie iiwer 629

bruch ist: wellend nit, dafi man es aid schweren, sonder ziigen haifie. Wider die

40 gschrift; dan Got durch Mosen exodi 22. ainen aid des Herren nempt, wan ainer

si bi Got bezuget, dafi er dem esel, ochsen oder schaf, das im zft bhalten geben

und aber bi im gestorben ist, kainen schaden bewisen noch tfin hab. Sichstus,

Hans? Got der Herr haifit selbs solich beziigen ainen aid schweren. und ir wend
iiber Got sin und diser sach den namen nit lafien, den ir die geschrift gibt Ist

45 das nit kib und wortkampf?

Sprach Hans: Es wirt nit ein ding sin, schweren und ziigen.

Sprach burgermaister: So zaig an den underschaid, diewil doch an baiden
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orten Gotes nam harfur zogen und bi dem selben beziigt wirt. Ja ain ieder aid

ist niint anders, dan beziigen bi dem namen Gotes, durch welche man zfisait,

die warhait zfi melden oder zfi volziechen, das versprochen ist. Und ist das wortli

ziigen da gmainer (genus), und das wort aid schweren nit als gmain (species),

und wirt ains mit dem andern uflglait und erklart Dan ain ieder aid ist ain ziig- 5

nuss, aber nit ain iede ziignuss ain aid; wie wir hie von dem aid redend, der

ainem ufglait und mit worten vor erzelt wirt. Ich frag aber dich, Hans, ob die

warhait des aids im herzen und gmfiet stand oder in iifierlicher red des muntz,

der finger, die man ufhept, oder an stat und ort, daran man in tfit?

Sprach Hans: Die warhait des ziigens (wolt den aid nit namsen) stat in 10

dem herzen und gmfiet, und sicht Got das herz an, 1 Reg. 16.

Sprach burgermaister: Wol gredtl So dfit das iifierlich niint, dan dafi es

ain anzaigen gibt des herzens, und wirt weder gfit noch schad sin, du hebist die

finger uf oder nit, du standist im rathus oder in der kilchen oder uf dem veld.

Die ding aber mochtestu zfi ainem underschaid geben ziigens und schwerens halb, »5

die aber niint ze achten sind, wie du selb redtst Und find sich also noch ball,

dafi in der warhait ziigen um vergangens und schweren um vergangens ain ding

sind, und gibst also zfi, dafi man um vergangens bi dem namen Gotes schweren mog.

Sprach Hans Marquart: Es ist nit em ding. Dan ir herrn und obern

zwingend die liit, eid ze schweren; beziigen aber geschicht freiwillig. *°

Sprach burgermaister: Welcher zfi ainem aid gezwungen wirt, dem gat es

nit von herzen; darum, so vil an im gelegen ist, so schwert er niint, obschon

die sin schweren hoch achtend, die im den aid gebend; darum er sich von des-

selben wegen wol furzfisechen hat. Wiewol ich noch kainen hab zfi schweren

sechen zwingen und man dich ouch ufi fenknuss on schweren friglafien hat, diewil *5

du nit schweren woltest. Lug aber, was ufi dinen ufiziigen volgen well. Du redtst,

dafi ain christ friwillig lobe oder ziige bi dem namen Gotes. Darufi volgt: wan

ain christ friwillig gern schwer, dafi er nit wider Got tfie; dan was ainem gloubig

fri ist, das wirt zwar nit wider Got sin.

Spricht Hans: Er wirt nit schweren. 3°

Redt der burgermaister: So wirt er aber ziigen und den namen Gotes iiber

sin seel anrfiefen, wie ouch Paulus tut; das haifit die geschrift schweren. Und
dafi ich dir uf din umschwaifen nit mfiefi lange antwort gen (dan diser wortkampf

wurd kain end nemen), so stast du hie an der wand und magst witer nit komen,

[dan] dafi schweren und ziigen um ain vergangne sach ain ding ist, du gebist 35

mir dan nachmals ainen underschaid, den du nit geben magst.

Wie der burgermaister dise wort redt, so tringt ain stark man hinden von

der tiir dannen mitten durch das volk und stelt sich fiirhar; was ain miillerknecht,

und wisst man nit, dafi er ain toufer was, und gat zfi Hansen tisch, gibt im die

hand und spricht: Brfider, ich wil dich ermant han, dafi du fur dich lfigist und 40

nit zfi wit gangist, sonder bi dem blibist, das du waist die warhait sin. Und
runet im dabi etwas mer. #

Sprach Hans: Lieber brfider, ich gan nit witer, dan dafi ich beziigen zfilafi

um gwiiss vergangen oder gegenwiirtig sachen, wie die geschrift vermag.

Also hiefi man disen gsellen ouch nidersitzen zfi Hansen tisch. 45

Uf solichs hub Dominicus widerum an zfi reden uf die maiming: Lieber

Hans, ich erman dich gar trulich, du wellist dich nit zanggs und wortkampfs
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fliflen, sonder derwarhait stat geben, und so | du dieselben sichst, nit schiichen, 631

sonder annemen.

Sprach Hans: Ich wil mich gern mit schriften berichten lafien.

Redt Dominicus: So merk urn Gotz willen aigenlich uf die wort Pauli, die

5 ich vor anzogen hab, 2. Corinth 2., die also lutend: Ich rfief (spricht Paulus) aber

Got an zfim ziigen uf mein seel: ob doch die wort an anders vermogind oder

inhaltind, dan glich so vil, als wenn ich sprach: ich bit Got, daft also mein sel

selig werd, als gwiiss ich die warhait anzaig, oder: also helfe Got meiner seel,

so ich die warhait red, oder: also helf mir Got! Dan ie du nit sagen kanst, daft

10 der sin diser worten von anandern si oder nit ain ding sigend. Und so du nun

horst, daft ain aid nit anders vermag und inhalt, dan daft sich ainer zfi der war-

hait verpflicht mit anrfiefung Gotes, daft derselb im also helf oder gnadig sin

well, als war er da luter sagen oder tfin well: bit ich dich, du wellist doch dines

kampfs abston und sechen, daft es ainem christen zimen mag ze schweren, wie

15 und Paulus hie ouch geschworn hat; besonder, so du ghort hast, daft die pro-

pheten solichs in dem volk Gotes kiinftig sin anzaigt hand. Dan ie so vermogend

dieselben schriften und die haiter tat Pauli an disem ort, daft wir nit konnend

schwerens halb zfi uwer leer und mainung ston, sonder mfiefiend bekennen, daft

man zfivor den oberkaiten, wo wir um Hebe des nachsten willen darzfi erfordert

20 werdend, aid ze tfin und zfi schweren schuldig sind(!). Und ist schweren nit anders,

dan ziigen, wie al die wissend, die anderst tiitsch konnend: namlich wan man bi

ainem wirdigen oder ansechlichen und grosseren ding ztigt, wie dan die ard des

schwerens inhalt (wie das Paulus wol" anzaigt Heb. 6.), als du wol waifit und man
laider von denen, die lichtfertig und uppig, taglich schwfier tfind, wol hdrt, und

*s Petrus, wie Mathei am 26. stat, nit allain leugnet, sonder ouch das zfischwfir und

ziiget bi Got uf sin seel, wie die wort Marci anzaigend, Marci 14.

Sprach Hans: Dominice, wo stat es geschriben, daft Paulus hie gschworn

hab, oder wo stat das wort schweren hie?

Redt Dominicus: Der ainen aid schwert vor ainer oberkait, der brucht ouch

30 das wort ich sckwer oder wil schweren nit, sonder spricht, wie Paulus: Also helfe

mir Got uf min seel, oder: also bit ich mir Got ze helfen. Das haltend ir aber

fur ainen aid, besonder wo man verspricht und zfisait, und stat das wort schweren

ouch nit darbi. Darum, mein lieber Johans, es deren uflziigen nit darf, sonder

gnfig ist, daft die schrift solich beziigen durch den hohen und tiiren namen Gotes

35 schweren haifit. Der prophet Heremias redt also, Hiere. 4. am anfang, zfi dem
volk Israel: Wirstu schweren: der Herr lept in der warhait? An welchem ort er

anzaigt, daft es Got gfallen werd, wo Israel also schwer: der Herr lebt in der

warhait I in billikait und gerechtikait und alle volker werdend an im gluksalig und

fralich. Dise wort: der Herr lebt &c, haifit du ziiget
f
wie die wort Pauli, und

40 haifit si der prophet geschworen. Item am 5. capitel stat also: Dan ob si schon

sprechend: der Herr lebt, so schwerend si doch nun, dafi si betriegind. Dise wort:

der Herr lebt, oder: als war der Herr lebt, di% haifit du ziigen, und Hieremias

haifit es ainen schwur. Und Paulus zfin Hebreer am 6. den aid nit verwirft, da

er spricht, dafi der aid das end si alles haders zfi bevestigung under den mentschen.

45 Weliche wort er zfi lob und prift des aids, den Got Abrahamen tfin hat, harm

ffiert, nit daft iemand mainen mog, dafi er da der haiden und ungloubigen schweren

gelopt hab; wie der text das wol anzaigt. Und ist in der warhait ain zangg, dafi
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ir allenthalb iich so spitzfiindiger uflziigen beflifiend und die warhait nit annemen

wellend.

Uf disc red brumlet der miillerknecht mit ainem unser burger, der nebend

im safi. Darum burgermaister redt: Lieber gsell. hastu etwas, das zu furschub

dines gsellens leer vermainst ze dienen, so magstu es wol anzaigen. s

Sprach er: Man sol ziigen und mag ziigen, aber nit schweren. Aber, lieben

friint, ir werdend horen, was Got durch sin wort gwiirkt hat Es ist in Berner

piet an ainem ort ouch um der dingen willen span gsin; da hat die warhait gsiget,

wie ir in kurzen tagen vernemen werdend. Darum, bruder Hans, gang nit zu wit,

und was du nit verantworten kanst, das lafi ston. l °

Ab welcher red man lachet und nit unbillich. Aber es ist der toufer ard

und sit: alsbald ainer sich in dise antrachtikait ergibt und widerum mit w^isser

ram wirt, dafi er sich in alien leeren und artiklen der gotlichen schrift aines

verstands und urtails undernimpt, ob er schon weder schriben noch lesen kan.

Das kumpt aber ufi der hochmfietigen zuversicht des verwendten gaistz, der inen J 5

ab der wasserroren in das hirne komen sol und des si sich in irer blinthait

trostend.

Wie nun diser miiller ufigredt hatt, hub Jacob Riner an und begert, dafi

man im ze reden vergonnen welt; das ward im nun zuglafien. Uf das sprach er:

Herr burgermaister, lieben herrn, friint und brueder! Diewil Hans Marquart noch ao

633 uf dem verhart, dafi schweren
|
sich uf kiinftigs ziich oder versprechen si bi dem

namen Gotes uf ain kiinftige laistung, und also vermaint, dafi solichs ainem glou-

bigen nit zime: so wil ich beweren ufi der schrift, dafi ouch um kiinftigs die ge-

liebten Gotes geschworn hand. Und nim iur mich den text am ersten buch Esdrei

am 10. capitel, do meldung gschkht des komers, den Esdras und das volk Israel, *S

wie si ufi fenknuss erloflt warend, um des willen hattend, dafi si sich in irer zer-

trennung und zerstrouwung under die haiden mit der haiden kinder vermechlet

und wider das gsatz Gotes verunrainiget hattend. Daselbst meldt der text, dafi

Esdras ufgstanden si und hab von den priestern, leviten und allem Israel ainen

aid gnomen, dafi si ire haidnischen wiber weltend abwisen und faren Ion, und so

habend also geschworen. Welichs noch Idarer 3. Esdre 8. gmeldet wirt

Do sprach Hans: Das ist alles von denen gschechen, die underm gsatz

warend, und von aines gsatzlichen handels wegen. Nun hab ich vor gsait, dafi

das gsatz den eid zu[lafit]. »

Sprach Riner: Hans, bsich den text am driten buch Esdre, so findestu, 35

dafi das volk zu der zit, als es mit Esdra wainet und bufi tet um erkantnuss

willen der sond und zu Got um verzichung ruft und schree, disen aid tun hat

Nun kanstu nit lougnen, dan dafi zu der zit des gsatz vil gloubiger in den kiinf-

tigen hailand gsin sigend, die al sich des aids nit gwidret hand.

Sprach Hans: Ich gib den aid nach dem gsatz, aber nit nach dem nuwen 40

testament.

Sprach Riner: Sind die vater zu der zit des gsatzs, von welchen Paulus

1. Corinth. 10. meldet, die mit uns ain spifi gessen und ain trank trunken hand,

nit ouch des niiwen testamentz gsin, als wol als wir?

Daruf Hans sich rumpft und nit wolt harufi lafien. In demselben stat Hans 45

Kessler, der satler, unser burger, gar ain verstendiger gsell, uf und spricht: Her

burgermaister, mit iiwer erloubnuss welt ich och nit ungern zu der sach reden. —
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Ward im erlopt. Daruf sait er: Diewil Hans Marquart sich fur und fur mit dem
gsatz ufireden wil, des er doch nit ffig hat, wie vormals ufi den propheten gnfig

und mer den gnfig gmeldet ist, so wil ich im ain exempel des gloubens fiirstellen,

darufi man erlernt, dafi war gloubig ouch um kiinftigs schweren mogend. Und
5 stat das exempel Genesis 21., wie Abraham, der doch ain vater aller gloubigen

gnent wirt, dem haidnischen kung Abimelech zfi schweren bewilget und ouch

geschworn, dafi er weder in noch sin kinder noch kindskinder vervortailen welt,

sonder inen friintschaft bewisen in dem land, do er an frombdling was. Nun wirt

diser Abraham vom Paulo, Rom. 4., zfim exempel des rechtgschafnen gloubens

10 und siner werken anzogen und fiirgstelt; dan Got in ouch ain vater gnent hat

viler haiden, die gloubig sin wurdind, Gen. 16., und Christus Joann. 8. sine werk

prist # und fur gfit gibt. Wer wil nun zwifeln, dan dafi aidschweren, das ist die

warhait mit Got beziigen, ainem ieden christen wol zime, besonder um liebe des

nachsten willen, so Abraham geschworen hat, welcher vor im hatt, das zfi halten,

15 das er schwfir, und stfind doch nit allain in siner macht, sonder ouch in Gotes

willen? Ja dise tat Abrahams zaigt an, daft die gloubigen ouch piintnuss machen

mit ungloubigen und denselben wol schweren mogend; dan soliche usserliche ding

zfi der eer Gotes und liebe des nachsten raichen mogend. Ufi welchem grund

si uns zimptind, wan wir schon so haitere bispil der gloubigen nit hettend; dan

»o rechtgeschafne liebe, die fait nit, 1. Cor. 13.

Sprach Hans: Abrahams werk ist ouch gsatzlich gsin.

Redt der burgermaister: Wie kanst du das sagen, diewil doch Abraham

garnachet 400 jar gsin, ee das gsatz ie geben si? und Paulus Rom. 4. die ver-

haifiung, so Abraham gschechen ist, mit haitern worten von allem gsatzt absondert?

*5 Sprach Hans: Wen wir t&n mfiefltind, was Abraham tun hat, mfiefitend wir

uns ouch beschniden lafien.

Redt burgermaister: Das sind ewer klenk und ufiziig! Wan ir nit zantworten

habend, so bringend ir ufifluchten, damit ir darnach sprechen mogind, es hab iich

nieman geschwaigt. | Du waist wol, dafi die beschnidung durch anfang des toufs63S 1
)

30 hintfin und ufghaben und an ir stat das zaichen und sigel des toufs komen ist

Coloss. 2. Darum wir uns nit beschniden, sonder toufen lond, und sind dadurch

kinder Abrahae; dan die bschnidung och nit an gsatzlich ding oder zaichen gsin

ist, wie du das wilt achten, sonder ain sigel der verhaifiung um des gloubens

willen, wie Paulus zfin Roi&ern 4. redt, dafi Abraham das zaichen der beschni-

35 dung empfangen hab zfim sigel der gerechtikait des gloubens. Schweren aber ist

nit aller dingen ufghaben, sonder ouch durch die propheten uf die gloubigen wifl-

gsagt, dafi si schweren wurdend, und du noch nit hast ablainen kdnnen, dan dafi

Paulus geschworn hab. Es wer aber lengest gnfig gsin, wen du dich anderst

gruntlicher schriften weltist benfiegen und ersettigen lafien.

40 In dem sprach Jacob Riner: Noch ain wort, herr burgermaister, schwerens

halb, wiewol es warlich, wie ir redend, lengest gnfig gsin wer. Hans wirt ie nit

lougnen kdnnen, dan dafi Abraham ain warer christ gsin si; dan er ware voile

des gloubens ghan hat; dan wie Abimelech bekennen mfifit, so was Got mit im

in allem, was er tet. Der hat nun geschworen. Was wil Hans zfi dem sagen,

*) mit blatt 635 beginnt ein neues fascikel; ilber dem text die worte: Uf 6 tag ougst im 1531
geschriben.
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dafi der prophet David, ouch an man nach dem gfallen Gotes, am 14. psalmen

under denen, die Got gfellig sin werdend, den nantlich meldet, der nit endert

oder nit triigt in dem, das er sinem nachsten geschworn hat. Und am 62. psalm

spricht er, dafi alle die froloken werdind, die bi sinem namen schwerend; aber

der mund der lugneren werd verstopfet Was mag haller sin ufl disen worten, 5

dan dafi ain gloubiger mog zfi bevestigung der warhait, wie er die in sinem herz

verfasset hat, den namen Gotes beziigen und daruf sich berflefen und schweren,

wie der from kiing Davids selbs 1. Reg. 24. dem Saul uf sin begeren schwur,

kiinftigs zu halten; da der text also lutet: Nun sich (spricht Saul), ich waifl,

dafi du kiinig werden wirst, und das kungrich Israel stat in diner hand. So 10

schwer mir nun bi dem Herren, dafi du nit aufihitest meinen soumen nach mir

und meinen namen nit ufitilkest von meines vaters hufl; und David schwur dem
Saul. Was wiltu doch wider das exempel vermogen, lieber Hans, diewil s6lichs

von ainem gloubigen geschechen, der mit volli des gaistz Gotes begabet war?

Aber noch ain schoner exempel und bispil hastu 3. Reg. 1.: Als der Adonias sich 15

ufi aigner waal on wissen David zfi ainem kiing ufgworfen und Betsabea, Salo-

mons mftter, des gwar ward, welcher vorlengst David verhaifien, dafi ir son Salo-

mon nach im zfi kiing erwelt sin [wurd] : do ilet si mit rat des propheten Natan

fiir den kiing David selbs und ermanet in siner zusag. Daruf der text also meldt:

Und do si vor dem kiing stfind, schwftr der kiing und sprach: So war der Herr ao

lebt, der mein seel erlofit hat ufi aller not, ich wil hiit tun, wie ich gschworn

hab bi dem Herrn, dem Got Israels, und geredt, dafi Salomon, din son, sol nach

mir kiing sin und er sol uf minem stftl sitzen fur mich. Da horst, Hans, ainen

lutein aid, und um kiinftigs, und von dem, der erkent, dafi sin seel von Got ufi

aller not erlofit si. Darufi man on widerred verston solte, dafi schweren, wo es %$

schon allain um kiinftigs were (wie al toufer achten wend, das doch nit ist) doch

den christen zimen wurd.

Do sprach Hans: Kiinftige ding sind nit unsers gwaltz, darum si nit sollend

mit schweren zftgsait werden.

Ward burgertnaister etwas unwillig von sines wideraferns wegen und sprach: 30

Ist nit vor gnfig von dem.gmelt, daruf du nit hast antworten wellen? So du den

weg weltest, so sol in diner red kain ja sin; dan din ja mag nain werden und

also verkert und liigenhaft sin. Lieber, sfich ainer das niint capitel Pauli zfin

Romern, in welches anfangs man verstat, dafi Paulus ouch uf kiinftigs, das nit

moglich was, ziiget und gschworn hat. Lafi sechen, was wil doch Hans z&m 35

selben sagen?

Do sflcht Dominions das gedacht capitel, da anfangs also stat: Ich sag die

637 warhait | in Christo und liig nit; des mir ziignuss gibt mein gwiissne in dem hai-

ligen gaist, dafi ich grofie trurikait on underlafi in meinem herzen hab. Ich hab

gewiinst (1) verbannet zfi sin von Christo fiir meine brfleder, die mein gefriinten 40

sind nach dem flaisch. Sichstu, Hans, dafi Paulus da sich mit dem namen Christi

und des hailgen gaists in sin gwiissne beziigt, dafi es war si, ob es schon etlichen

ongloublich sin welt, namlich dafi er gwiinst hab, gebant, das ist verdampt zft

sin und von Christo abgeschniten, allain dafi so vil siner brueder der beschnidung

mochtend salig sin. 45

Sprach Nans: Er beziigt sich, dafi er schmerzen trag von siner brfteder

wegen.
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Sprach burgermaister: Das dorft nit vil ziigens; dan alle tat und leer Pauli

beziiget solichen sinen willen, vil ziir salikait ze bringen. Aber an disem ort wisst

Paulus wol (wie er harnach meldet), dafl nit alle Israeliter warend, die von Israel

sind, und nit alle Abrahams kinder, die Abrahams somen sind; und wisst das ufl

5 Gotes wort, weliches nit mocht gstiirzt werden noch ufl sin; darum ouch nit sin

mocht, dafl alles Israel salig wurd. Dannocht was die Hebe so grofl in Paulo, daD

er gwiinscht hat, viler mitbruedern salikait mit siner verdamnuss zii erholen. Du
bekenst aber, dafl er hie beziigt hab, und lutet aber die ziignuss uf kiinftigs und

darzft uf das, das nit sin kond. Da bsich abermal, wie din underschaid und anderer

10 diner mitgsellen des widertoufs mainung bstand, do si sagend, schweren si urn

kiinftigs, beziigen um gegenwiirtigs oder vergangens. Darzfl ligt am tag: so

Paulus so tiir und hoch sinen willen uf kiinftigs, namlich uf hail siner brfleder,

beziiget hat ufl liebe, was wil ain christ nit ziigen mogen uf kiinftigs um der liebe

und warhait willen, wan es im am herzen ist und zii triegen nit gesinnet ist?

15 Lieber Hans, sag doch, ob du disen schriften und griinden, die du biflhar ghort

hast, wichen wellist oder aber anders anzaigen, das du bishar nit gmeldet hast?

HCib Hans an und afert widerum rechenschaft sines gloubens und zaiget an,

wie ain rain volk Christus han welt und alle unrainikait abzelegen war. Daruf er

schwerens halb ain haiter gebot tfln, dafl sine gloubig nit schweren soltend,

20 sonder solte ja ja und nein nein sin. Darum alle die, so durch den glouben in

Christum in den lib der kirchen gflanzet werend, nit fldichen noch das tiin wur-

dend, des sich die kinder der welt befliflind, sonder von rainem herzen die war-

hait on zfisatz bekennen und bruchen.

Sprach Dominicus: Wir hand das vor gmelt, dafl wir flflchens und licht-

25 fertigs schwerens halb mit Christo redend, dafl solichs sond und ufl argem si;

ouch an ofner kanzel die oberkait gwarnt, dafl si nit um lichter ursachen willen

aid stifte, ouch nit schweren lafl um das, das ires bedunkens nit ghalten wirt;

sonder disen bruch tiir und wert achten und on eehaften nit an die hand nemen

solle. Dasselb redend und leerend wir fur und fur, nit dafl iemand welt vermainen,

30 darum wir mit schriften anzaigend, dafl ain christ, so es gebiirt, schweren mog,

dafl ainem ieden an alien orten ze schweren zimen solte; der mainung wir gar

nit sind.

Sprach Hans: Ich bin si wol zefriden.

So *) man aber die wort Christi Math. 5. und in der epistel Jacobi aigenlich

35 ansicht und ermisst, so findet sich, dafl Christus von dem schweren redt, das

man in taglicher redt fi&ert als in koufen, verkoufen, iiberkomen, versprechen,

zusagen, abschlachen, dess die Juden gar ain bosen bruch hattend, wie ouch

Hieronymus meldet; dan man in der schrift nienen findet, dafl man anderst aid

gschworen, dan bi dem namen des Herrn und nit bi dem himel noch bi der erd

40 oder bi Hierusalem. Solich schwuer aber wurdend in taglichen gsprachen und

reden der Jnden wider ainandern gf&ert; darunder ouch vil bi Got gschworen

ward, und also gar lichtlich aid gettin wurdend. Die warend nun nach dem gsatz

I
nit verboten; dan dasselb hiefl bi dem namen Gotes schweren, deut. 6. und 10.; 639

verbot aber, bi frombder Goter namen ze schweren, als Josue 23. gmeldet und

45 von den propheten ouch anzogen ist, Hieremiae 5. und Oseae 4'., ouch im bilch

*) das folgende ist Vadians schlussansicht.
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der Wisheit 14. Dan ouch den christen solichs glicher maB kains wegs zimpt. Also

was in dem gsatz nit schweren, sonder faltsch schweren verboten, wie haiter

gschriben stat Levitici 19. Hieharum Oiristus Matth. 5., damit er sinen jungern

an den tag tet, dafi er nit ain hinlegger, sonder ain warer erfuller des gsatz were,

massiget er ouch das gsatz, das schweren zilgab, und erfult das gsatz, welichs 5

stat Exodi 20., dafi man den namen Gotes nit lichtfertig nennen solle, und spricht

also: Ir habend ghort, dafi den alten gsagt ist: du solt kainen faltschen aid tun

(das stat Levit 19.), und solt Got dinen aid halten (das stat Deuter. 10.). Das
ist so vil, als ob er redte: Ir wissend, dafi das gsatz von den vatern har schweren

ztiglafien und allain faltsch schweren verboten hat; darum das taglich schweren 10

in iiwerer und unserer vordern red bifihar nit abgstelt gsin ist; welichs gschechen,

damit si Gotes ires Herrn dester minder vergafiend und sich uf die namen der

frombden goter nit hingebind (wie man dan nabend oder undern haiden nur wolt

uf haidnisch siten genaigt sin). Ir aber, den das rich Gotes zukomen und das

liecht erschunen und der gaist der warhait verorndt ist, sond aller ding nit schweren. is

Und damit er anzaig, dafi er von taglichem zilschweren rede, in welchem der nam
Gotes lichtfertig brucht ward, setzt er dise wort zuhin: weder bi dem himel (dan

er ist Gotes stfil) noch bi der erden (dan si ist siner fuefi schemel). Welich

schwuer sich ouch in dem taglichen schweren derjuden z&trfigend; dan si ouch

bi dem tempel und bjm altar des tempels schwfirend, wie man wol abnimpt *o

Matth. 23. Darufl nun clar ist, dafi er von zAschweren redt und von schweren,

so sich in teglicher red zutrug. Darum er nit vergebens dise wort brucht: iiwer

red aber si ja ja &c. Er spricht euwer red, damit er disen missbruch taglicher

underredung anzaigte. Wie laider in dem bapstfimb derglichen zuschwiir on zal

geschechen, durch welich wir in lichten, itelen sachen unsere wort bevestnetend, *s

als: es ist bi Got, bi Got war I — Ists nit also, so kom ich in Gotz rich nimer

mer! — Es ist bi dem hailgen tag alsol — Es ist sommer 1
) Got war I — Als

war Got Got istl — Schend mich Got, ist es nit also! — Bin alien Gotz hailgen I

— Bi dem liden Gotsl — Bi dem aid Gotzl — Bi dem criitz Gotz! — Lafi ich

im das nach, so schend mich Got! — Tun ich das nit, so kom ich fur Gotes 30

angsicht nimer mer! — Si mir Got nit gnadig, t&n ich das nit! — Ich wil es bi

dem rich Gotes nit t&n! — So mir Gotz grend 3
)(!) schwert man, das ist bi dem

hopt Gotes. Und was sol man sagen? die krieg habend uns niiw schwiir bracht:

bi Gotes wunden, macht, bliit, sacrament, element, ertrich, und solichs griiwels

on zal grusamer zuschwiiren; desglichen fluchen und iibel wiinschen ouch. Nun 35

liefi das gsatz dergstalt schwiir, die bi Gotes namen geschachend, nach, so ferr

man dem, das man schwiir, nachgieng. Darufi ouch entstund, dafi man bi den

geschepften Gotes und bi hailigen dingen, als tempel und altar, ouch schwiir,

wie die wort Christi haiter anzaigend. Welichs alles Christus an obgemeltem ort

ufhept und spricht, dafi es ufi argem si, wie vorher im bfich Jesu Sirach am 23. 40

und 27. von vergeblich zfischweren geschriben ist, und wil, dafi wir in unser red

aller handlung, so wir mit dem nachsten habend, uns dergstalt gwennind, dafi

wir mit ja bevestnind, das wir t&n und halten oder warhaft anzaigen wellind;

mit nain aber, das wir abschlachind oder nit also sin melden wellend. Von
welchem ja und nain der hailig Paulus ouch redt 2. Corinth. 1., und aber glich 45

l
) so mir. — 2

) statt des ausgestrichenen grind.
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darnach im andern capitel in ainer sach, da es eehafte was, sin red mit anrflefen

des namen Gotes uf sin seel bestatet. Darufi man merkt den sin Christi, namlich

dafi uns abgestrikt | und verboten ist, ufi uns selbs in sonderbaren reden bi Got 641

ze schweren, ob wir schon war schwerend Dabi ist aber aid schweren, so uB

5 erforderung rechtens und des brtiders liebe, zti fiirdernuss der warhait, besonder

ufi anlangen der oberkaiten, beschachend, nit abgestrikt; dan den weg die schrift

ir selbs barlich wider sin wurd; das aber nit sin mag. Und so man ermessen

wil, dafi Christus den bruch der ziigen, wie die im gsatz vor den richtera zftglafien

und giiltig warend, ouch im nuwen testament geafert und ingsetzt hat, dafi si

10 under sinem gloubigen volk ouch gelten sollind, namlich zwen oder dri und nit

ainer allain; wie er spricht Matth. 18.: hort er dich nit, so nim zfi dir noch ainen

oder zwen, uf dafi alle sach bestand uf zwaier oder drier ziigen mund; wie dan

im gsatz Deuter. 17. ouch brucht ward und Paulus dise wort afert 2. Corinth. 13.;

und aber vor den richtern in solichen hendlen der aid brucht ward, wie doben

15 ufi dem 22. capitel Exodi anzaigt worden — : so sicht man wol, dafi Christus

die iifierlich form des gsatzlichen rechtens nit ufghaben, sonder fri glafien, und

der eer Gotes, ouch der liebe, darin kain verhinderung oder abbruch beschechen

ist Dan zwar so wil ouch Paulus, das ufierwelt fall Gotes, 1. Timoth. 5., lafit

kain klag zfi tiber ainen bischof, dan durch dri ziigen. Wo nun Idag ist, da

20 mfiefiend richter sin, es si, dafi ain gmaind urtaile oder aber die von ainer gmaind

verordnet sind, und wo ziigen sind, da mfifi die warhait tiir dartfin werden, damit

argwonlich mit list und ufsatz niintz ghandlet werd. Darufi man haiter merkt, daft

der gaist Gotes im niiwen testament gericht und recht und form desselben nach

dem bruch des gsatztes fri zfllafit. Warum woltend dan die gerichtzaid der ober-

25 kaiten abgestrikt sin, mit welchen man sich allain der tiiren warhait dergstalt

beziigt, dafi der brtider on alien argwon sin und sechen mog, ob er dem mentschen

ufi sim selbs nit glouben welt, dafi er im doch um des namen willen gloube, den

er fur sin Got und hailand hat, welichs namen er nit betriigen noch den lichtlich

ffieren noch siner seel last und verdammung uflegen welle? Dan al gloubig wis-

30 send, dafi Got den ufimachen wil, der faltschlich bi sinem namen schwert, wie

Zachariae am 5. geschriben hat und Paulus 1. Timoth. 1. das gsatz kreftig sin

lafit gegen den meineidigen, dafi si gwiisslich demselben nach gestraft werdind
a

UB welchem haiter volgt, dafi er den gloubigen recht aid ze schweren nit ab-

strikt und ouch nit fur ain gsatzlich werk halt, wie es Hans achtet; dan er sunst

35 nit die meineide allein, sonder alles eidschweren under das gsatz verschlossen

und fur strafwiirdig geben hette. So vil hiehar von dem aidschweren.

Wie sich nun das gsprach von disen puncten in die vierd stond zogen,

ward Hans Marquart gfraget, ob er witer welte von disem punct anziechen. Sprach

er: Ich wirt bi meiner flirgenomnen mainung bliben.

40 Uf das redt burgermaister: Nun wolhin, lieben friint, ir hand ghort aid-

schwerens halb, was die schriften vermogend, und ob Hansen und siner mithaften

leer, dafi ain christ kainen aid schweren moge noch solle, in der warhait grand

habe oder nit? und ob er des ffig hab, also uf sinem fiirnemen zft verharren

oder nit? Um welichs mein herren klain und grofi rat nach vollendung des ge-

45 sprachs erkennen werden. Numal wirt man den imbifi nemen und nach demselben

von ainem andern artikel red und gsprach halten. Darum, Hans, so nim dir fiir,

welchen du wellist.
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Sprach Hans: Es hat meindhalb nit not, von welchem man red halt.

Do ward in der menge von etlichen, die den tSufern gunstig warend, der

kindertouf gmeldet, mit hofnung, Hans solte etwas darin erhalten. Sprach burger-

maister: Im namen Gotz, 90 nem man nach essen den artikei des kindertoufs an

die hand. Wer ze horen lust hat, mag sich urn zwolfe widerum harzfif&egen. I

Uch, meinen herrn, den rSten, wil ich verkonden Ian. Als aber die hinder ratstub

zfi Idain sin wolt zft so vil volks, und das getreng, darzfi die hitz. gar unlidenlich

und in der groflen ' stuben nit gestulet was, ward Ambrosin Schlumpfen, dem
underburgermaister, bevolhen, daB er der weberzunft stuben solt mit gesttiel ver-

643 sechen Ion, und ward nach imbiss iederman | dahin gwisen. to

Wie nun ward nach zwolfen, als man zfisamen komen und vil volks zfigegen

was (dan man von disem artikei, was Gotes wort vermogen welt, besonderlich zti

vernemen begirig was, und das um des spans willen, den vor jaren unser ttfufer in

unser stat— wie in abt Franciscen anzaigt ist — gffiert hattend) : ward Hansen platz

geben, sinen grunt des kindertoufe halb fiirzetragen. Der redt nun difi mainung: 15

Lteben frunt, diewil ich erfordert wirt, rechenschaft meines gloubens von dem
kindertouf ze geben, bin ich gfitwillig, dasselb ze ton, und das nit uB mir, noch

meinen gedanken, wie die kirch des griiwels des bapstftmbs biBhar t&n hat und

noch tot, sonder ufl haitern ztignussen des niiwen testamentz, ja uB dem mund
desse, der das liecht was und in dise welt kam, sines himelschen vaters willen ze 10

endteken und die warhait an den tag zu tfin. Und nim ftir das erst fur mich,

das zftn Hebreern am 8. geschriben stat, da Paulus also redt: so das erst (ver-

stat das gsatz) unbehaglich oder volkomen gwesen wer, wurde nit stat z& ainem

andern gsticht; nun aber das gsatz niintz vollendet hat, sonder allein ein inf&erung

gsin ist einer besseren hofnung, wie daselbst ouch am 7. capitel geschriben stat, 25

so hat Got nach hinlegung des gsatz durch sinen son Christum ein ntiw hus

gbuwen sinen gloubigen, nit nach dem irdischen, sonder nach dem himelschen

tabernakel, ouch nit uf den grund des alten haus, sonder uf ainen niiwen stain

und felsen, der unbeweglich ist, und ain niiw testament vollendt durch sinen geist

in unsern herzen, durch welchen wir in kennind und erlernind, daB er unser Got 30

si und unsere stind verzichen, unserer ungerechtikeit nit mer gedenken well, wie

der prophet Hieremias am 31. darvon gredt hat. Difi alles wissend wir geschechen

sin durch unsern herrn Jesum Christum; dan durch den die erkantnuss Gotes uns

geben ist und das testament der verziichung unserer sdnden ufgericht, als er die

hingnomen hat am holz des cruz, Coloss. 2. Um desse willen die himelisch stim 35

Matth. 17. beziigt und gsait hat: Das ist mein lieber son, an dem ich ein wol-

gfallen han, dem sond ir ghorig sin. Got, der himelisch vater, wil, daB wir Christum

hdrind, nit Moisen. Dan Moises zd der zit des gsatz gebot, daB die knabli ach-

tUgig soltead beschniten werden; Christus aber gebiit und befilcht sinen gloubigen,

si sollind bftfl tdn und sich besseren und gibt daruf befeich sinen jungern, daB si 40

hmkerind in den umkraifl der welt und das evangelion predigind; wer da gloub

und touft werde, der werd salig; wer aber nit gloub, der werd verdampt. Marci

am letzsten. UB welchen worten Christi man heiter merkt, daB der touf der leer

nit vor-, sonder nachgon sol und ein zeichen ist der bflBfertikeit, welches von

denen alien beschechen mag, die da gloubend und in ire herzen schlachen und 45

rowen tragen mogend. Deren keins bi den kindern ist. So spricht Christus also:

wer gioubt und touft wirt &c. Nun kompt der gloub vom ghor, Rom. 10. Darum

VADIAN. HI. BAND. 3 I
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volgt, daB die drii ding leeren, glouben und toufen nach anandern gond und der

allain sich recht toufen laBt, der Got kent durch Christum und weifit, daB sin

siind ein ursach ist gsin des bitern lidens Christi, und sich der erlosung frouwt,

daruf bfifi tut und der sond abstirbt und durch den wassertouf mit Christo be-

5 graben wirt, damit er in gerechtikeit mit im und in demselben uferstand, wie zfin

Romern 6. Paulus ouch darvon geredt hat. Hieharum ich red und sag uf die

grunt des niiwen testamentz, die ich ietzmal zum tail harfiir bracht han, dafl der

kindertouf, den das bapstumb erfonden hat, ein missbruch des zeichens der bflfi-

fertikait, ein warer griiwel vor Got ist. Dabi ich es ietzmal bliben laU.

«© Uf solichs Dominicus anhfib ze reden uf mainung, als harnach volgt: Lieben

breeder, wie ir hie zfigegen versamlot sind: diewil ietzmal von atnem tiiren und

groBen handel, namlich des kindertoufs, sol geredt werden, wil ich iich urn Gotes

und sines wortz | willen gar ernstlich ermanet han, ir wellind sonderbar anfech- 645

tungen hinlegen; dan ich waiB iiwer vil sin, die sich wider den kindertouf hin-

"5 geben hand und aber ires wons und achtens mit kainen griinden bevestnet sonder

mer uf horsagen anderer, dan uB aignem verstand der maB gesinnet sind; die wil

ich um Gotz willen gbeten han, daB si mit ernst losen und ufmerken wellind,

was die schrift diser sach halb inhalt und vermog und wohin sich die griind, so

Hans ietzmal furtragen hat, ziechend, und ob si den kindertouf abstrikend oder

10 nit; dan, wie man horen wirt. so bstat der touf der niiwgebornen nebend allem

dem, das von Hansen gmeldet ist (sprach Hans: das wellend wir horen I). Damit

aber man von anfang verstand, was Christus unser hailand von den unschuldigen

kinden der gloubigen ghalten und wie er si geachtet hab, so wend wir am ersten

melden die wort Christi selbs, die da stond Marci 10.: als das jiidisch volk kindli

15 zti Christo bracht, mit beger, daB er si an welt r&eren (welichs on zwifel Got,

der gloubigen kinder unschuld zti erwisen, verorndt hatt), wurdend die jiinger

unwillig und fflrend die an, so die kinder trfigend, wie si ouch des frouwlins

unwillig warend, das mit so vertruwtem glouben dem Herrn nachtrang, Matth. 1 5.

Darum Jesus iiber si unwillig ward und sprach : Lassend die kindli zu mir komen

30 und weerend inen nit; dan solicher ist das rich Gotes. Und, als daselbs Marcus

witer spricht, hat Christus die umfangen, die hend uf si glegt und gfttz iiber si

gsprochen.

Sprach Hans: Er hat si aber nit touftl

Redt burgermaister: Christus hat niemand wassertouft, wie du wol waist,

35 sonder Johans und die boten. Die hand ab disen worten Christi erlernen mogen,

dafi si den kinder das pflichtzaichen sines volks nit soltend abschlachen, wie si es

ouch nit abgschlagen hand.

Redt Dominicus weiter: Ab welchen worten wir abnemend, daB Christus die

kindli unter sinem volk zelt und die gmainsame des richs der himel inen zfilafit,

40 ja nit han wil, daB man si ufischluBe. Darufi nun volgt, daB man inen den touf

und das puntzaichen des niiwen testamentz nit kan noch sol abschlachen, diewil

doch Paulus haiter beziigt, Coloss. 2., daB das wesen der bschnidung nach dem
anzaigen und das innerlich derselben glich ain ding si mit dem anzaigen oder

bediiten des wassertoufs und mit dem innerlichen desselben toufs, und darum

45 die namen bescknidung und touf mit anandern verglicht und verwechselt und die

kraft des toufs ain beschnidung des herzens one hend und die beschnidung ainen

touf und rainigung des herzens sin laBet, wie Deuter. 10. und 30. ouch darvon
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gredt wirt Nun hat man aber im alten testament nit attain zfi der zit des gsatz,

sonder lang darvor (do Abrahamen diB zaichen der beschnidung um des gloubens

wfflen angeben ward, Rom. 5.), den niiwgebornen kinder des volks Gotes solich

zaichen nit gspert, onangesechen, daB si das beduten und anzaigen nit vassen

noch erwegen noch verston mochtend, und aber um der verhaifiung willen Gotes, 5

durch weliche si in der zal sines volks warend (dan nit Abrahamen allain, sonder

sinem somen nach im das hail versprochen was), beschniden laflen ufl dem be-

felch Gotes, damit die eltern ouch bi diser tat erinderet wurdend der zfisagung

Gotes, namlich dafl ire kinder und irer soum in der zal dero were, ab denen

Got gfallens trfiege. Und diewil nun dem also ist, lieber Hans, wie du warlich 10

nit leugnen kanst, dan dafl es ufl sonderbarlichem befelch Gotes beschechen si,

und aber der touf die beschnidung (wie ich vor gmelt han) ersetzt hat, so mfieflend

ir anzaigen, wo doch Christus oder die boten des niiwen testamentz verboten

habind, die kinder ze toufen (das ir nit tfin mogend noch werdend); oder ir

mfieflend verjechen, dafl unser, als der gloubigen, soum und geburt a|s wol mit is

Got des niiwen puntzaichen des toufs vachig sigind, als Abrahams kinder der

bschnidung vachig warend. Sunst mfieflt man sagen, dafl das volk Gotes zfi Abra-

hams ziten und durch das gsatz hinweg mit herlicherem und algemainerem zaichen

gefrit und uBgsundert worden were vor der liplichen zfikunft Christi, dan nach

647 der zfikunft Christi; das doch nit gloublich und der erfullung
|
des gsatztes, so 10

Christus unser Herr so richlich erstatet hat, abbriichlich sin wurde, besonder

darum, dafl im niiwen testament ain onzalbarliche file der glider des warens libs

Christi und der versamlung siner hailgen kilchen warend, die des zaichen sines

puntz, so uns durch Christum begeben, nit vachig sin mochtend: als namlich

unsere kinder, von welchen wir doch gwiisser sind, dan von iemand ufl den glou- 25

bigen, dafl si in der zal des volks Gotes sind und die verhaifiung der salikait

nit minder hand nach der zfikunft des liechtz der welt, dan Abrahams som ghan

hei (!) vor der geburt Christi; darum si Christus Marc. 10. zfi im komen laBt, si

umfacht und segnet, ja gebiit, dafl man si zfi im komen laflen solle; und Petrus

actor. 2., wie er zfi den riiwenden Juden redt, dafl si bfifl tfin soltend und sich 30

laflen toufen, redt er luter, dafl inen und iren kinder der gaist Gotes verhaiflen

si. So si nun gmainsame des gaistz und ablafl der siinden mit uns, den eltern

und gloubigen, hand und inen solichs glicher mafl verhaiBen ist: warum wolt man
inen dan das iiflerlich zaichen des puntz abstriken?

Sprach Hans Marquart: Dominice, wer schluflt doch die kinder ufl der zal 35

der seligen?

Do sprach Dominicus: Lassest du die kinder zfi, dafl si in dem punt und

der zaal der gloubigen sigend?

Sprach Hans: Ich red darwider nit.

Sprach Dominicus: So bekenstu, dafl si ouch glider des libs Christi sigend 40

und in gmainsame der hailgen verfasset sigend.

Sprach Hans: Das beken ich. Darum aber volgt nit, dafl man si toufen

sol oder mfiefl ; diewil si nit gloubend noch bfifl ton mogend ufl mangel ires ver-

stands. Und ist aber der touf ain zaichen der bfifl und der verenderung des lebens,

wie ich vor gmelt han; darum er von niemand recht mag brucht werden, dan von 45

denen, die die sond bekennend, riiwend und in ain niiws leben sich begebend.

Redt Dominicus: Das redest du sampt alien dinen mithaften, dafl der wasser-

3 1
*

Digitized byGoogle



484 DIARIUM.

touf vorgenden riiwen und erkantnuss der siind und der gnad in deal, der touft

werden mog, han muefi. Ir mogend es aber mit kainer der gschrift kuntschaften

erhalten. Dan wie du anfangs dines fiirtrags die geschrift Marci am letzsten an-

zogen und ab andern orten mer fiirtragen und gmeldet hast, ist war und recht,

5 wie du dartun hast, daB Christus hab sine jlinger uBgsandt zu leeren und predgen

und die gloubigen und riiwenden ze toufen. Das hat zwar under den Haiden und

Juden also geschechen muefien von anbegin der verhor und erkantnuss des glou-

bens, durch welchen die erwachsnen und verstendigen mentschen, denen Got ufi

der leer der boten das herz berfiert hat, sich zu der bfiB und dem touf begeben

10 hand. Und solicher befelch Christi, den boten geton, die kinder niint angangen

ist; dan dieselben durch kain leer noch predig hand mogen bekert werden. Ist

ouch on not gsin; diewil die apostel den glouben in Christum zu pflanzen gesandt

warend, kondend si den zwar bi niemand erholen, dan bi den horenden, das ist

bi den elteren. Hieharum der befelch Christi zu dem anfenklichen verkiinden de9

is evangelions in aller welt und under den ungloubigen dieselben zum glouben z&

berfiefen, |ar wol und recht stat. DaruB aber nit volgen wirt, daB die kiqdli nit

mogind noch solind getouft werden in irer kinthait, oder daB der touf der ainigen

erwachsnen und verstendigen, zuhorenden mentschen sige. Es vermogend das die

wort Christi kains wegs und wellend das ouch nit, das ir vor iich hand und den

20 anfaltigen inbildend. Dan in denselben worten des befelchs Christi gar nit ainich

maB gesetzt noch uBtrukt ist, wie, wan oder wen man toufen moge, sam der

touf an demselben ort durch Christum ingsetzt und ufizilet worden si. Sonder wirt

da gmelt und angeben ain lediger befelch, das evangeli zd verkonden; | welichs 649

anfangs nieman horen noch vernemen mocht, dan der erwachsen, verstendig

*s mentsch. Darum mocht anfangs des predigens der aposteln ouch niemand touft

werden, dan der erwachsen, verstendig mentsch. Wie aber die eltern bericht und

zum glouben bracht und touft worden sind, hand si das darnebend ouch erlernt,

daB das hail und die gnad, die verzichung und ablaB der sond durch Christum,

ja der gaist Gotes, irer kinder als wol si, als irer, der eltern. Wie Petrus actor. 2.

30 den Juden solichs trostlich furhalt: dan niemand si uf ertrich, der joch uB liebe

des gsatz der natur, geschwigen des gaistz Gotes, sinen kinden nit wol welle und

alles gutz begere. Daruf nun den kinden das zaichen des wassertoufs nit ab-

gstrikt gsin ist. Und wiewol Petrus an ietz gemeltem ort die eltern allain angredt

und ermant hat, daB si buB tuegind und sich toufen lafiind, so mag doch niemand

35 sagen, daB in solicher mengi, da driitusend selen verrechnet in die zal der christen

komen sind, die kinder nit touft noch verzaichnet worden sigend. Und obschon

Lucas nit melt, daB die kinder touft worden, so meldet er aber, daB Petrus die

eltern des getrost hat, dafi ire kinder des gaistz Gotes und der hailgung vachig sind.

In denen worten fiel Hans Kessler, der satlei, Dominicussen in sin red und

40 sait also: Lieber Hans, du bist doch desse nit ab, daB die kinder den hailgen

gaist habind oder desse vachig sigend?

Sprach Hans: Ich han vor antwort geben und lafi si in der zal des volk

Gotes.

Sprach Hans [Kessler]: So mfieBind si ouch gmainsame des gaistz han mit

45 dem volk Gotes. Nun merk aber, was Petrus actor. 10. von denen redt, in welchen

er den gaist Gotes fand; da er also sprach: mag ouch iemantz weeren, daB dise

im wasser getouft werdind, die den .hailgen gaist empfangen habead glich wie
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wir? Wiltu nit sechen, Hans, daB an disem ort Petrus den wassertouf alien denen

zulaflt, die den gaist Gotes hand? Und so du den selben gaist den niiwgebornen

kindern nit abschlachst, wie wiltu du inen abschlachen, das inen Petrus zulaBt?

Ab welchen worten des Kesslers all zuhorend mit etwas gmiimel sich be-

wegtend und vfl gunst des kindertoufs erholet ward. s

Daruf Dominicus witer redt: Nun vernim mich witer, lieber Hans, und los

mit ernst uf; wir wend zu Got hoffen, du werdist uf unsern lutern und anfaltigen

fiirtrag der gschrift aines bessern gsinnet und dines fiirnemens abston.

Sprach Hans: Ich bin berichtz nien abgsin, wer mich mit Gotes wort be-

richten mag. 10

Redt Dominicus: Wir wend niitzit anders gegen dir bruchen, dan Gotes wort.

Redt Hans: Damit und lange red erspart werd, so frag ich dich, Dominice,

wer doch die kinder uflschliefi, daB si in den niiwen punt nit horen soften* Ich

tun es nit noch miner brueder kainer; wir leerend es ouch nit, sonder sagend,

daB die kinder in den niiwen punt Christi ghorind und des vachig sigind. 15

Redt Dominicus: Um dises ist kain span mer; dan du zuglaBen, wie du

ietz gredt hast. DaruB wir nun infuerend: so si in der zal des volks Gotes und

in dem punt sind, so solind si ouch des puntzaichens nit beroubt sin, sonder

sdfind in dem namen Christi touft werden, in welchem si zwar auch selig wer-

dend, als wol als wir. Dise nachvolg wellend ir nit zulaflen. Darum der span 10

um das ist, ob dem touf mueBe leer und gloub vorgon, wie ir furgend und hal-

tend, oder ob man ouch das puntzaichen des niiwen testamentz als wol als die

beschnidung denen geben und anleggen mog, die in dem punt sind, ob si schon

651 das wort noch | nit h6ren ufl mangel ires alters, noch in Christum glouben, das

ist, vertruwen und hoffen mogend; wie wir ufl der schrift bewarend. Dan ir wend *s

nit volgen noch gelten lafien: der mentsch ist in dero zaal, die durch das plut

Christi gerainigot und durch sinen tot hail worden sind, ergo: darum so sol und

mag er touft werden. Darum, lieber Hans, not ist, dafl wir witer darvon red hal-

tind, und ob si schon lang ist, so erfordert es die schwere der sach wol, und

wirt sich nit anderst finden, dan daB der kindertouf volkomen und Got angnam ist. 30

Sprach Hans: Der touf sol alien denen geben werden, so der gnaden em-

pfindend, dafi si begraben mogind werden in das liden Christi durch den touf;

darum den aposteln der befelch geben worden, daB si toufen s6llind, wer gloub,

und nit anderst. Das aber (sprach Hans) verursachet mich, dafi man kinder nit *

toufen solle; dan ich kainen spruch hab in gotlichem wort, der da melde, daB $5

man si toufen solle. Wiewol ich beken, dafi si Got gfallind und in der zal der

gloubigen sind; der gloub aber der kinder ist allain Got bekant und wirt uns

erst mit der zit erofnet ab den friichten, so si gutz oder bofi tund; dan wan si

rum bosen greifend, ists ain gewiiss anzaigen, daB si nit gloubt hand.

Sprach Dominicus: Nun merk, Hans! Als du redst der touf sol alien denen 40

geben werden, so der gnaden empfindend, ist wol gredt, und wir sagend es ouch

und lerentz, namlich von denen, so in gstandnem alter zu dem glouben bracht

werdend. Hiemit aber wirt der ander tail des volk Gotes nit uflgschlossen, nam-

lich die kinder, dafi denselben der touf darum ouch nit mog geben werden.

Darnach, als du redst, daB den aposteln der befelch geben, allain die ze toufen, 45

die da gloubend — : das ist nit, und du bewerst es ouch nit
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Sprach Hans: Ich han es doben bewert mit den worten Christi: Gond hin

in alle welt &c, wie Marci am letzsten gschriben stat.

Sprach Dominions: Lieben friint und breeder, wie ir hie versamlot sind,

diewil Hans fur und fur uf dem befelch Christi, Marci am letzsten, ligt, vermainend,

5 dafi durch denselben den kindern der gloubigen der wassertouf abgestrikt si: so

erman ich iich um Gotes und der warhait willen, ir wellind denselben horen und

uch nit verdriefien lafien, damit man verneme, ob daselbs den kindern naifiwas

geben oder gnomen werd; wiewol ich vermaint hett, es wer vormals durch mich

gnug gredt und gemelt worden. Christus der Herr redt Marci am 16. zu sinen

io junger also: Gond hin in alle welt und predigend das evangelion aller creatur;

wer da glaubt und touft wirt, der wirt salig; wer aber nit gloubt, der wirt ver-

dampt werden. — Ufi disen worten vermaint Hans luter und bewart sin, dafi man
die kinder nit toufen sol, und mufi aber selbs bekennen, dafi an disem ort von

den kinder gar kain meldung bschicht; dan Christus haiter redt, dafi, wer nit

15 gloube, der werde verdampt Nun gloubend aber die kinder nit; dan gloub wirt

hie gnomen fur erkennen die warhait ufi der leer und in Got vertruwen durch

Christum, dafi wir durch sinen tod salig werdind. Wie es Hans selbs ufilait, so

er redt, die leer gang vor, darnach der gloub ufi der leer, ufi welchem die er-

kantnuss der sond und die bufi entstande. Nun so wirt das der sin der worten

20 Christi sin, wie in al widertoufer erkennend und bleiben lond: Gond hin in den

umkraifi der welt, predigend das evangelion aller creatur, das ist: verkondend und

leerend offentlich die gnad und verzichung der sonden vor Got durch Christum,

sinen son; wer iiwer leer hort und die annimpt und solichs gloubt mit vertruwen

in Got und daruf touft wirt, der wirt salig. Warum? er wirt an ander mentsch

»S werden, wirt der sond abston, bull tun, Got brisen und ioben und sinem
|
ghaifl 653

in allem, so er befolhen hat, nachkomen; wer aber diser iiwer leer, das ist dem
evangelio, nit gloubt, der wirt ouch nit touft "(dan kain ungloubiger den touf zfi-

lafit, sonder hasset und verachtet in) und wirt also verdampt Ja die verdamnuss

deren, die das wort ghort hand und aber nit angnomen, wirt groBer sin, dan

30 deren, zu denen es nit komen ist, wie Christus selb Lucae 10. und an andern

orten anzaigt hat. Nun gloubend aber die kinder dergstalt nit; dan si die erkant-

nuss und den underschid der leer nit han mogend, und werdend aber selig. Darufl

menkglich nun wol verstat, dafi weder glouben noch nit glouben, Marci am letzsten,

uf die kinder raicht. Und doch glouben und nit glouben in ainerlai weifi hie mues-

35 send gnomen werden, namlich also: Lerend und predgend das evangelion! Wer
dem gloubt, der wirt salig; wer dem nit gloubt, der wirt verdampt. Wie Christus

Joan. 3. glicher mafl redt: Der vater hat den sun lieb und hat im alles in sin

hand geben; wer an den son gloubt, der hat das ewig leben; wer in den son

nit gloubt, der wirt das leben nit sechen, sonder der zorn Gotes blibt ob im.

40 Weliche wort Christi, wiewol si gsechen werdend, sam si ainen gmainen sin habind

iiber alle mentschen, jung und alt, so ist doch offenbar, dafi si sich uf die

mentschen allain ziechend, die zu vernunft und erkantnuss komen sind. Und
raicht uf die kinder gar nit, wie ouch diser befelch Christi Marci am letzsten.

Darufi nun volgt, dafi diese wort Christi in Marco die kinder gar nit beiangend

45 noch angond. Und so dem nun also ist, so verstat ain ieder, dafi er den kinder

weder gibt noch nimpt, wie Hans und alle die, so am widertouf sind, daruf

tringend, dafi den kindefn der wassertouf an disem ort abgestrikt si; das nit ist
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Dan an disem ort hat Christus sine jiinger des versichern wellen, dafi alle die,

so irem wort gloubtind und daruf touft wurdend, in der zal der saligen werind;

die aber dem evangelio nit gloubtind, dafi die verdampt werind; und sind den

boten ja an disem ort die schliissel des himels mittailt, in welchen der gwalt der

kirchen alien sinen grand hat. Was gat aber das die kindli an, die durch disen 5

befelch weder uil- noch ingschlofien sind und vor dem glouben irer eltern nit

kondend in die zal des libs Christi gebracht noch gezelt werden? Wie vor dem
glouben unsers vaters Abrahae Got sinen somen in der zal sines volks nit hat

gerechnet, sonder erst, nachdem und Abraham gloubt hat, also hat der befelch

Christi in pflanzung des gloubens nit konden uf die kinder raichen (den wer hette 10

verwilgt, dafi die boten den unbekerten Juden oder haiden ire kinder hetten sollen

toufen?). Es kondend ouch nach luterm vermog der geschrift nit der ungloubigen,

sondern der gloubigen kinder in die zal des libs Christi empfangen werden; dan

Got dem somen Abrahae die verhaiflung tfln und darum das zaichen anzeleggen

befolhen hat, Gen. 17. Ufi welichem allem ich zii Got hoff, es sie luter, klar und 15

verstentlich, warum der befelch Christi in anfang der sendung siner jiinger also

ggeben (!) worden und dafi er den kindlinen gar niintz abstrike, und von noten was,

mit den eltern allenthalb, si werind Juden oder haiden, den handel des evangelions

ze f&eren, mit welchen darnach ufi bekerung der eltern das hail ouch den kindern

um der verhaiflung willen ztistuende; dan die da gloubend in Got durch Christum, 20

sind warhafte son Abrahams; ufi vflelchem harfliifit, dafi ire kinder ouch warhafter

soum Abrahams sigend und darum die verhaifiung stif habind, toamlich dafi Got

ouch ir gnadiger Got ist durch Christum, sinen son, in dem si ir versiinung hand

als wol als wir, und darum des zaichens der verhaifiung im niiwen testament als

wol vachig sigend als wir, wie und die kinder zfl der zit Abrahae ufi dem befelch 25

655 Gotes des zaichens des puntz als wol vachig warend als die alten. | Nun hand

wir aber vor anzaigt, dafi der touf die beschnidung ersetzt hat und die beschni-

dung ufghaben ist um des willen, dafi das blut Christi in sinem ainigen, ewig

werenden opfer alles vorigs bltitvergiefien abgstelt und geendet hat. Sunst hett

die beschnidung als ain usserlich, gotlich zaichen bi uns um des gloubens willen 30

als wol waren und gefiebt werden mogen, als zft Abrahams ziten, do die be-

schnidung dem glouben ouch nachgieng und anghenkt (!). Nun aber so haiflt Paulus

Coloss. 2. das innerlich des toufs, das ist die rainung (!) des herzens in dem

glouben die bschnidung, die von hend beschicht, wiewol si mit usserlichem touf

anzaigt und geuebt wirt. Darab man wol merkt, dafi er den touf im niiwen testa- 35

ment dahin gerechnet hat, dahin die Juden im alten die beschnidung rechnetend,

welich ouch im gsatz die innerlich und gaistlich beschnidung boser begirden des

herzens bediitet hat, Deuter. 10. und 30. Und aber Paulus 1. Corinth. 12., als er

von den gaben des gaistz meldung tQn hat, witer schribt und redt in der gmain

also: Dan glich wie ain lib ist und hat doch vil glider, alle glider aber aines libs: 40

wie wol ir vil sind, sind si doch ain lib; also ouch Christus. Dan wir sind (spricht

er) in ainem gaist alle z6 ainem lib getouft, wir sigend Juden oder Kriechen,

knecht oder fri, und sind al mit ainem gaist getrenkt. Ufi welchen worten klar

ist, dafi Paulus die gmainsame des toufs ufitrekt 1
) mit gmainsame des gaistz in

alle glider des libs Christi, welcher gar vil sigend. Diewil nun die kindli des gaistz 45

*) statt ufistrekt.
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gmainsame mit uns, den eltern, hand, so sollend si zwar die gmainsame des toufs

ouch mit uns han, diewil si mit uns ain volk Gotes und ain lib Christi sind. Und
volgt nit, wie du wilt mainen, man hett kain luter wort, dafi man die kinder

toufen soil: darum sol man si nit toufen. Das beken ich, dafi die wort nienan

5 stond: man sol die kindli toufen. Stat ouch nienan, dafi man si touft habe (wiewol

an mer dan an ainem ort geschriben ist, dafi die boten ganze gsind touft habind);

sonder mufl also volgen: dieweil Got in dem ain wolgfallen ghan, dafi die kint-

hait Abrahams beschniten wurde um der verhaifiung willen, so Got inen uf den

glouben Abrahe tCin hat, onangesechen dafi si Got nit vertruwen, in bekennen

10 noch lieben mochtend und dannocht im punt warend: so kan ouch Got nit miss-

fallen, dafi unsere kinthait gtouft werde. Ja der befelch Gotes strekt sich dahin

um der verhaifiung willen, so Got inen tut uf den glouben, so sin volk, die kilch

aller gloubigen, zu im hat durch Christum, onangesechen dafi die kindli noch nit

konnend Got kennen und in in vertruwen; und aber dannocht im punt sind ver-

15 gebung der siind (I). Dan was ufi luterer geschrift volgt, das mfifi glich also wol

angnomen und ghalten werden, als das, darufi es volget, und kan nit luterer

befelch aller ding in der geschrift ston, besonder ufierUcher dingen, in welchen

man durch die volg und regel des gloubens und der liebi mafien und ufizilen

kan, dafi man waifit, wan mit oder wider Got in solichen dingen ghandlet wirt

20 Wo man aber redt und lert, dafi difi oder das wider Got si, so mfifi man ain

haiter verbot darum oder ain klar volgen anzaigen. So nun ir redent und leerent,

der kindertouf sr ain griiwel vor Got, und man sol noch mog si nit toufen, so

muefiend ir das mit ainem haiteren verbot der schrift erwisen oder anzaigen, ufi

welichen geschriften und leeren Christi oder der boten doch solichs unwider-

25 sprachenlich volge. Das ir aber nit tfind. Dan die wort Marcis mogend das nit,

das ir wend, wie ich luter (als ich hoff) anzaigt han. Es wirt ouch der kinder-

touf in dem nit abgstelt, dafi die gschrift der boten und ander ir geschriften fiir-

nemlich des toufs der eltern gedenkent. Dan |
warum das im anfang ires leerens 657

und predigens hab m&efien geschechen, ist doben anzaigt worden. Darufi aber

30 volgt nit, dafi man kinder nit toufen solle.

Sprach der burgermaister: Ja, wan schon am tag were, dafi die boten

Christi nie kain kind touft hettend, so wurd darum nit volgen, dafi man si nit

toufen solt; dan mangel oder underlassung der tat ist der leer nit abbruchig, die

soliche tat zugibt oder befilcht. Es ist ouch niemand so anfaltig, der nit wisse,

35 dafi man der gstalt nit reden mag: Das ist bifihar nit bschechen; also mag oder

sol es nit bschechen! Kinder sind bifihar nit touft; darum sol man si nit toufen 1

Die boten hand kainen Schotten oder Engelliser touft, darum sol man si nit

toufen!

Sprach Dominicus: Also hastu, lieber Hans, die geschriften unsers gruntz

40 und gloubens des kindertoufs halb ghort und darbi verstanden, dafi dine erzelte

griint das nit vermogend, das ir zu erhalten und zu leeren vermainend. Bit ich

dich um Gotes willen, du wellist der warhait wichen und stat geben und bekennen,

dafi iiwer fiirnemen niint anders sin wil, dan ain gsflechiger zangg, welcher ouch

wider die liebe sich ufblast und ufi kainem rechten grunt sonderung und abtren-

45 nung von der gloubigen kilchen und gmainsame sticht; du wellist ouch mit dinen

bruedern handlen, dafi si solichs argen fiirnemens abstandind und sich verglichind

mit gsunder leer. Dan werlich, werlich! so konnend noch mogend die gloubigen
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fai so haiterm verstand Gotes wortz den kinder nit abstriken, das inen von wegen

ker salikait und gmainsame, so si mit der kirchen Christi hand, die gschrift zfi-

lafit, wie du ghort hast.

Uf solichs besint sich Hans ain wil und sprach daruf also: Dominice, was

kraft gibstu doch dem touf? mainstu, dafi die kinder on den touf nit selig werden 5

raogind? so si aber sunst selig werdend, was wiltu si toufen?

Sprach Dotmnicus: Lieber Hans, es ist ietz nit an der frag, darum wir span

habend, ob der touf salig mach oder nit, sonder ob man die kinder toufen mog
oder nit. Damit ich dir aber antwort geb, sag ich also: wan man die nit toufen

9olt, die sunst salig werdend, so bedorst man die alten und gloubigen ouch nit 10

toufen. Dan wie du waist, so gat in denselben der gloub vor, und daruf der

wassertouf. Ist im nit also?

Sprach Hans: Das wil doch ich.

Redt Dommictis: So waistu, dafi der gloub vor Got gerecht macht, und

kain Usserlich element; darum die salikait ouch dem glouben der alten und nit 15

dem wasser 2ugeben werden m&fi. Daruf ich ouch also reden mocht: so der

bekert und riiwend mentsch salikait erlangt hat durch den glouben, so bedarf er

des toufs nit Es sind ouch vil gltiubiger on den wassertouf salig worden, als

der schacher und al gloubig im alten testament Man sol aber also nit reden;

dan wiewol der wassertouf ain usserlich ding ist und ufi sim selbs die salikait »o

noch rechtmachung nit gibt (sunst wer Simon Magus ouch grecht worden und al

faltsch Juden, die sich hiitigs tags an vil orten um forcht oder aigens nutzens

willen durch glichsneri toufen lond, die wurdend von herzen grecht; das aber nit

ist!), dannocht ist es ain hailig zaichen, von Christo angeben und befolhen, als

am usserlich, christenlich, gemain puntzbeziignufi und wirdig sacrament aller deren, *s

so ufi verzichung der stind in der zal der glfcubigen, das ist in dem lib Christi

sind. Darum so wurd der befelch Gotes verachtet, wo ain gloubiger solichen

touf underlassen und sich ainigs gloubens getrosten welt. Ja er tate wider den

glouben, in dem dafi er des willens und ghaifi Christi sich nit underwurfe, und

erholete dardurch verdamnus, nit darum, dafi das leben ufi dem wassertouf sige, 30

659 sonder dafi er das gebot Christi underliefie und wissentlich | verachtete. Also

hast du, lieber Hans, antwort uf din frag, dafi ich dem wassertouf die kraft der

salikait nit gib. Darufi aber nit volgt, dafi man kinder nit toufen dorf; dan solichs

den alten och volgen wiird; sonder sol man die kinder in angesicht der kilchen

des zaichens nit berouben, ab welichem wir erindert werdend, dafi si in dem lib 35

Christi unsere mitglider sind, und so si zu iren tagen komend, durch solich em-

pfangen zaichen (mit welchem man inen ouch den toufnamen geben hat) bafi

erindert mogen werden, worum und in wen si touft worden sigend, als hettend

si den wassertouf derselben stond empfangen. Und ist die nachgend leer als

kreftig und als wol erinnerlich zu der bfifi, als die liplich bschnidung was im alten 40

testament denen. die zu iren jaren komend und nun horen und verston mochtend,

dafi si darum beschniten warend, dafi si triiwlich vor Got wandlen und sine gebot

halten soltend; ja die vorhut ires herzens beschneiden weltend; dan so si das

tattnd, wiirde Got ouch ir gnadiger Got sin, Deut xo. Glicher mafi ist das zaichen

des toufs an alien denen, so von der geburt an touft sind, als ain grofi erinne- 45

rung und nit minder zur besserung dienend, dan an denen, so im alter bekert

und touft werdend. Dan ainmal trait dieser touf ain bediitung und ermanung zft
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absterben der siind glich als wol uf im, als das zaichen der alten; darin erkent

wirt das ongegriint aferen des widertoufs, in welchem man doch fur und fur des

iisserlichen zaichens, das ainest ist angnomen worden, glich als wol gedenken

mufi, als were es in der jugend angnomen. Und ist am erindern und ermanen

5 kain underschaid, ich sige mit dem wasser vor aim jar oder vor zechen oder 20

jaren touft worden, so ich mich anderst uf das innerlich ziich und durch die leer

Christi mich beker und besser. Weliche leer nach dem wassertouf erst gute stat

hat, wie Matheus am letzsten wol erlernt wirt, do Christus die leer der eltera

ouch nach dem touf han wil und si clarlich befilcht. Und so man uf leeren und

10 glouben so stif tringen muefit, ee man touft werden mochte, wie dan du ftirgibst,

mocht es darzu komen, dafi im widertouf ain widertouf entston wurd; dan ain

erwachsner mentsch, der ietz wiederum touft were, mocht nachwertz daruf fallen,

sam er zur selben zit nit rechtgschafFen gloubt hette und nit gnugsam die leer

ghan; darum er sich nach besserem verstand widerum welt toufen lafien. Und
15 ist damit gnugsamlich an den tag bracht und han dess nit zwifel, menklich ver-

stande es, dafi der iisserlich touf, so durch das element geschicht, von Christo

und kainer andern ursach wegen ingesetzt durch Johansen, sinen vorloufer, dan

urn des bediitens willen, namlich der innerlichen rainung, als wol als die beschni-

dung um des gloubens und vertruwens willen an Got von Got selbst Abrahe an-

ao geben und also ingsetzt was. Dieselb beschnidung aber ward den kinder nit minder,

dan den eltern geboten anzeleggen und aber dieselben noch kain erkantnus noch

wissenlich vertruwen in Got (der dozmal schon ir Herr und Got was) han moch-

tend, sonder allain um der gegenwirtigen verhaifiung willen und uf das kiinftig

erkennen beschniten wurdend, dafi, wo si Gotes willen tun, so wurde Got ir Herr

25 und Got und si sin volk sin; welchen punt niemand hat vernomen, dan der zfl

sinen jaren komen was, Gen. 17. So volgt onwidersprechenlich, dafi der wasser-

touf im niiwen testament den kindern ouch sol geben werden; dan unsere kinder

nit minder under der gnad sind durch Christum Jesum, der Abrahae verhaissen

was und uns glaistet ist, dan die kinder des alten testamentz. Und difi zaichen

30 des toufs, so vil das inderlich antrift, mit der gaistlichen beschnidung ain ding

ist, welicb unsere und aller gloubigen kinder durch die gnad jetz habend und

durch das erkennen, glouben und vertruwen witer zu siner zit han werdend; |
von 661

welchen doben gnugsamlich ist anzaigt worden.

Uf dise red besach sich Hans ain wil in seinen buechlinen und registern,

is die er vor im uf dem tisch ligend hatt, und sprach daruf also: Her burgermeister

und lieben friind, ich wil verhoffen, man hab den grund meiner leer des toufs

halber, den ich anfenklich ufi der epistel Pauli zun Hebreer gestelt hab, wol ver-

standen, namlich dafi die beschnidung des gsatzes gsin und nach dem gsatz braucht

worden si; das gsatzt aber ist hingenomen und von Christo ufghebt; dess Domi-

40 nicus und sine brueder nit leugnen konnen. (Sprach Dominicus: wir wissentz wol!).

So wir nun uf das exempel Christi sechen wellend, findend wir, dafi er in der

kintheit, wie er geboren was, nach dem gsatz ist verschniten worden; wie er aber

zu jaren komen, hat er sich toufen lassen von Johansen und alien gloubigen ein

bkpil und exempel geben des toufs, namlich dafi er nit mer der kintheit sie, wie

45 die beschnidung im gsatz, sonder des gloubens. Und so wir niint anders hettend

wider den kindertouf, dan die tat Christi, so hette man doch gruntz gnug zu

erhalten, dafi der touf, von Christo ingesetzt zu einem zeichen des niiwen testa-
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mentz, nit der kindern ist, sonder der eltern. Darum so wird ich bi der leer und

tat Christi bliben, und so du, Dominice, bi dem gsatz verharren wilt, mfifi ichs

gschechen lassen.

Wie nun disen gegenwurf Dominicus verantworten wolt, stfind Jacob Riner

uf und begert, man welte im zu reden erlouben; und als im das zuglafien, redt 5

er uf nachvolgend mainung: Ir geliebten friind und brtieder, wiewol Hansen uf

sin vermaint griind des widertoufs furuflhin gnug von minem brfider Dominico

erzelt und anzaigt worden ist und damit aller fiirtrag gnftsamklich verantwort, so

mufi ich doch um witers verstands willen etlich puncten ufl Hansen red verzaichnet

widerum aferen, damit man hor und seche, dafi Hans sampt andern sinen an- 10

hengern, indem si den kindertouf widerfechtend, vil on grand redind und der

gschrift verstand an mertail orten, die si anziechend, nit habind oder doch mit

willen zu verfinsteren understandind. Und fur das erst, so Hans in sinem ersten

fiirtrag und ouch in letzter antwort redt, die beschnidung si des gsatzes gsin,

sam der anfaltig achten soil, dafi si mit demselben angangen und von Mose wie 15

ander ceremoni des alten testamentz urspriinglich entstanden: das ist nit, und

gat Hans iers, oder aber er wil trtigen. Er waifit wol, dafi die beschnidung

Abrahae empfolhen worden ist, wol 400 jar und drob, ee das gsatz den Juden

geben si; item dafi si ain anfengklich zaichen des gloubens gsin ist; dan um des

gloubens willen, so Abraham in Got ghebt hat, ist im und sinen sonen solich ao

pflichtzaichen angeben, Gen. 17.; von welchem vor ouch gmeldet ist Hieherum

Paulus zfin Romern am 4., so er von der gerechtikait Abrahams redt, namlich

dafi er durch den glouben vor Got grecht und from geachtet si, ee er beschniten

wurd, spricht er also: Das zaichen aber der beschnidung empfieng er zum sigel

der grechtikait des gloubens, welchen er noch in der vorhut hatt. Horstu, Hans, %%

dafi Paulus die beschnidung ain sigel des gloubens nent? Weliche bediitnuss oder

bezugung si ouch im gsatz bhalten und den Juden die innerlich rainigung des

herzens entworfen hat, Deuter. 30. Dieselb rainigung aber nit das gsatz noch

die beschnidung des flaischs, sonder der ainig gloub volbringt, wie Paulus so

richlich zfin Romern und Galatern wider der Juden hartnakikait erhalten hat. Das 30

alles aber meld ich nit darum, dafi ich die beschnidung als ain notwendig cere-

moni erhalten oder prisen well (dan ich wol waifi, dafi si mit alien iifierlichen

gsatzbreuchen der jiidischen frombkait hinglait und ufghebt ist), sonder darum

han ichs anzogen: fur ains, dafi man seche, dafi Hans der beschnidung gwalt

tfit, so er si so gar fiir ain gsatzlich werch ufigibt; fur das ander, dafi ich haiter 35

damit die analogiam, die anlichait der beschnidung und des kindertoufs, von der

663 Dominicus ouch gmeldet hat, bevestneti. Dan so die beschnidung ain
|
sigel des

gloubens was bi den vatern und aber den kindern als wol als den eltern befolhen,

onangsechen dafi si des gloubens nit vachig warend, warend aber in der zaal der

begnadeten von Got: so wirt zwar der usserlich wassertouf ouch ain sigel sin im 40

niiwen testament des gloubens, ufl welchem ware bufl und verenderung des lebens

harflufit, und aber unsern sonen, das ist unsern kindern, als wol anghenkt sin um
des willen, dafi si in der zaal sind der erlofiten von Christo und ware glider siner

kilchen, als wol er den eltern und verstendigen anglait wirt; es si dan (wie Domi-
nicus gredt hat), dafi Hans oder sine mithaften anzaigind, dafi Got unserm soumen 45

abgestrikt habe, das er dem soumen der vater nit allain zfiglaften, sonder ouch

geboten hat. Und aber dozmal und ietz dise zwai zaichen nit von anderer ursach,
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dan um des gloubens willen, ingsetzt und getiebt worden sind. So vil hiehar von

der bschnidung. — Weiter und fur das ander, als Hans in sinem ersten furtrag

geredt hat, dafi der kindertouf vom bapstumb erfunden si: das ist ouch nit; sonder

findt sich ufi gloubwirdigen kuntschaften der zit halb, dafi vor und ee das baps-

S tumb, das ist die monarchi oder herschung der romischen kilchen als der obersten

aller ander kirchen angangen si, die kinder touft worden sind. Dan Origenes, der

etwan bi 150 jar nach der urstend Christi glebt und geschriben hat, redt baiter

im flinften buch der ufilegung uber die epistel Pauli zun Romern, dafi die kikh

den brauch, die jungen kint ze toufen, von den apostel empfangen hab. Wer wil

10 aber vermainen, dafi diser gelert und fiirtreffenlich man nit solt aigenlich gwifit

han, was von den boten Christi, die erst bi hundert jaren vor im in leben gsin

warend, gebrucht worden wer oder nit? Geschwigen, dafi Augustinus dasselb

glicher mafi meldet in dem buch, das er zum Marcelltno vom kindertouf gschriben

hat. Welich lerer uns gnugsam sind, der zit halb kuntschaft zgeben, dafi die

15 romisch kilch den kindertouf weder funden noch angfangen hat, sonder von den

boten Christi harlangt und in eltern kilchen brucht worden si, e Rom ainichen

bischof ie ghan hab, gschwigen den bapst. — Zum dritten, so lafit sich Hans in

sinen reden merken, dafi der jungen kinder gloub allain Got bekant si, darufl

nun Volgt, so ferr er siner red gstoif wil, dafi die kinder gloubind, und so dem
*© also, dafi si ouch touft werden mogind; dan der gloub in inen vorgat; darum er

des wassertoufs halb kain ufired witer han wirt. Ja, spricht er, uns sige tr gloub

nit bekant, darum man si nit toufen mog. Da merkent, lieben friind: wo das

gelten solt, so volgte, dafi man die alten glich als wenig toufen mocht ab die

kinder; dan wie Hans selbs bekennen mufi, so ist uns kaines mentschen gloub

*5 aigenlich bekant, sonder wir denselben ab Usserlichen gberden abnemend, welich

aber um der glichsneri willen betrugenlich sind. Darum die gschrift allenthalb den

brifi der erkantnuss des mentschen herzen dem ainigen Got zAgibt, als Actorum 1.,

und Got selbs 1. Reg. 16. spricht: Ain mentsch sicht, was vor ougen ist, der

Herr aber sicht das herz an. Also horetu, Hans, dafi ouch der touft wirt, dess

30 gloub uns nit bekant ist und du die ufired der kinder halb nit han magst: ,Ja,

wir kennend iren glouben nit, darum mag man si nit toufen." Harwiderum aber

spricht Paulus Hebr. 11., dafi onmoglich si, on den glouben Got gfallen. So

nun die kindli von der geburt an Got gfallend, wie Hans ouch zugeben hat, so

volgt, dafi si den glouben habind.

35 Sprach Hans: Der gloub, nach welchem der touf gon sol, mufi offenbare

zaichen des riiwens und der bufi han.

Sprach Hitter: Gib mir gschrift drum, dafi der touf on vorgenden glouben

und bufi nit mog braucht werden. Wir lesend wol, dafi in den alten, die touft

sind, zaichen des riiwens und der bufi, ouch des gloubens erfordert sind, wie

40 Philippus zum Eunucho sprach: gloubstu von herzen? Act. 8. Und Joannes den

Juden predget, dafi si bufi tun und ir leben besseren soltind, Mat. 3. Wir lesend

aber nit, dafi in disem usserlichen handel obgemelte zaichen alweg vorgon mues-

sind. Ich frag aber dich, lieber Hans (sprach Riner), ob soliche usserliche zaichen,

denen du den touf zulassest, nit triegen mogind?

45 Sprach Hans: Ja, si mogend triegen.

Sprach Riner: Du kanst si nit lougnen; dan desse Simon Magus ain gwiiss
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exempel ist, Act. 8. Mogend si nun betrtigen, so volgt, dafl ouch under den

eltern totift werdend, die nit gloubend.

665 Sprach Hans: Dess hat aber der leerend oder [ der toufend kain schuld.

Sprach Riner: Niint dester minder volget, dafi das wider dinen. grund und

aller diner mithaften leer ist, dafi der gloub nit alweg joch *) in den eltern dera 5

wassertouf vorgat und man si aber dannocht touft. Wie kompt es dan, lieber

Hans, dafi du sampt dinen anhengern den kindern so ungunstig bist, inen den

wassertouf zfiselassen, und aber verjechend, dafi si gwiisse kinder Gotes sigend?

und du ouch redst, ir gloub si Got bekant? und wilt si aber nit toufen lafien?

Ich welt aber gem, dafi du mir saitist, wie die kinder den glouben hettind; dan 10

vil an disem punct gelegen sin wil.

Do erstummet Hans ab diser red und kart sich zu sinem gseHen, der sich

zu ira an den tisch gsetzt hatt; was ouch ain toufer, mit namen Ludwig Knufi,

der hfitmacher, von Lindow biirtig, den man anfangs nit kant; doch liefi man in

sitzen und darnack ouch darzu reden, wan er wolt. Diser Knufl (I) runet Hansen 15

vil in die oren; was er aber runet, wolt er nit antworten. Daruf doctor Christof

Schappeler, der bi unsern predicanten safi, also redt: Hans, diser punct wirt von

noten sin zfl erklaren, was doch si: glouben haben und glouben, fidem habere et

credere. Lieber Hans, bifi mir das nvissli uf und sag mir den underschaid.

Sprach Hans (der dem Schappeler besonder gram was): Ei, lieber, man to

bdarf diner sophistri nimtzl Wan oder wo hand die apostel also mit anandern

disputiert und geredt: bifi mir das ntissli! Ich wird dir uff din spitzfundig griflin

nit antwort geben.

Sprach Riner: Hans, es sind nit spitzfundig griff, dafi man von der kinder

glouben red halt, von welchem du ouch redtst, dafi er allain Got bekant si. *s

Darum so sag an, was es doch fur ain gloub si?

Sprach Hans: Wie kan ich dir von ainem ding sagen, das mir nit bekant

ist? Waist aber du naiswas, so wend wir dich horen.

Lachlet Riner und sait: So wil ich dir darvon sagen und bit alle, die zu-

gagen sind, dafi si wellind losen und ob ich mit schrrften red oder nit, oder ob jo

der kindertouf aim gloub vorgang oder nit, aigenlich vernemen. Dieweil der

gloub, von welchem Gen. am 17. und Hebreorum am ainliften meldung gschicht,

on den wir Got nit gfallen mogend, ainen underschaid und verstentnuss erfordert,

darzu liebe und hofnung mitbringt, so ligt zwar am tag, dafi die jungen kinder

denselben nit hand noch han mogend; dan ufi mangel ires alters si des verstands, js

der erkantnuss, der liebe und hofnung mangel han mfiefiend, und das evaagelium

der verzichung nit mag von inen underschaiden, gehort noch angnomen werden.

Wiewol etlich ainen glouben den kinder zugebend, damit si iren touf dester bafi

beschirmen mogend. Was grund aber si zu solichem habend, Ion ich ston, diewil

am tag ligt, dafi kinder on verstand und on erkantnuss sind. Niint dester minder 40

aber, ob si schon nit gloubend, so sind si doch in der zal deren, so von Got

begnadet sind, und sind salig, nit urn ires gloubens, sonder um der verhaifiung

willen, so Got ufi richer barmherzigkait Abrahams somen tun hat nit minder dan

Abrahamen. Und damit man in den worten Gates, Genesis 17., durch den somen
nit mochte die posteros, nachkomen, verston, die zii jaren und verstand komen 45

s
) sogar.
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werend, so hat er mit sonderm rat das puntzaichen den niiwgebornen kinder an-

legen wellen, damit clarlich verstanden wurde, dafl das hail und die begnadigung

ouch der klainen kindlinen in irer jugend were. Ja er hat geboten, wo ain knabli

nit beschniten wurd an der vorhaut sines flaischs, daB des seel solte uflgeriitet

5 werden von dem volk, Gen. 17. Die verhaiflung aber Gotes strekt sich uf unser

kinder sterker, dan uf der Juden kinder, so vil wir durch den glouben mer kinder

Abrahams sind, dan die Juden in der grechtikait des gsatzs. Darufi nun volgt, wie

Dominicus vor ouch erzelt hat, dafl aller gloubigen kinder im niiwen testament

gwiisslich der salikait vachig sind. Und wiewol si von und ufl in selbs nit glou-

10 bend, wie si ouch weder hassend noch liebend ufl erkantnuss, so hand si doch

den glouben an iren eltern und in der versamlung und gmainsame des libs, des

si glider sind, namlich der algmainen christenlichen kirchen, um welichs gloubens

willen inen die verhaiflung begegnet | ist und also um der eltern glouben willen 667

der gnad tailhaftig werdend. Ja, mocht ainer sprechen, so hor ich wol, daB die

15 kinder uB frombdem glouben selig werdend! Gib ich antwort, dafl die klainen

kinder die versicherung der salikait hand uB der verhaiflung Gotes, weliche sich

ouch in den soumen Abrahae uflgossen hat. Disc verhaiflung aber hat dem glouben

Abrahae nachgfolgt, wie Gen. 1 5. und 1 7. vermerkt wirt Darum War ist, daB die

kinder nit on glouben Got gfallen hand und um gloubens und vertruwens willen

*o in den punt Gotes kon sind. Es gat ouch im niiwen testament dem kindertouf

der gloub vor, namlich der eltern, welcher ist der gloub algemeiner kirchen, in

welchem die jugent ouch ghailiget wirt, darum si der soum des gloubigen Abra-

ham ist. Und so man uf die wort Pauli merkt, 1. Cor. 7 , da er die kinder hailig

sin laflt um des gloubens willen des vaters oder der muter, wan si schon nit

»5 baide gloubig sind, so findt man, dafl der apostel unserm furnemen nit wider ist;

dan derselb an ainem andern ort, namlich Ephes. 4., ain glouben unser aller sin

laflt, wie ouch ain touf und ain gaist. So man nun dise schriften und kundschaften

wil ufl dem grund ansechen, so erfindt man, wie das verstanden wirt, dafl wir

redend: die kinder habend ouch den glouben, die doch nit gloubend. Und wie

jo Augustinus redt, dafl die kinder in dem glouben der kirchen vergriffen werdind,

das ist als vil geredt, dafl si der gnaden tailhaftig sind in der zaal der gloubigen,

uf welchen hin ouch den kindern die gnadrich verhaiflung von Got beschechen

ist. Also findt man ouch, dafl leeren und glouben dem kindertouf vorgond, wie

im anfang des uflgespraiten evangelions beschechen und noch taglich beschicht,

35 da die kindli ufl der eltern willen und befelch dem glouben nach, den si zu Got

hand, zu dem touf getragen und in bisin gott und gottinen !
) in den namen Christi

Jesu, durch welichen si erloflt sind, zur bftflfertikait und besserung des lebens touft

werdend. Also ist ain underschaid, wie doctor Schappeler gmelt hat, zwiischen

glouben und den glouben han.

40 Sprach Hans: So man aber der eltern glouben nit erkennen mag, wie

kanstu wissen, welche kindli den glouben habend? Und so du nit waist, welicher

von herzen gloubig ist, wie wiltu wissen, welche kindli des soumens der gloubigen

und des toufs wirdig sigind oder nit? Darufl aber volgen wil ufl dinen grunden,

dafl man die kinder nit wirt toufen.

45 Sprach Riner: Lieber Hans, du hast dich doben an den eltern der iisser-

*) pate und patin.
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lichen ziignuss bnfiegen Ion, die mit mund und gberd gschicht, und lafit nach:

wan man an ainem alten oder erwachsnen mentschen offenliche zaichen des glou-

bens und riiwens find, so mog man in toufen, ob wir schon das herz nit sechen

noch bkennen mogend. 1st dem nit also?

Sprach Hans: Ja. 5

Redt Riner: So mfiessend wir uns ouch im kindertouf der eltern willen be-

nfiegen laasen und uns entlich versechen, dafi si der gloubigen soumen sigind.

Dan die larch urtailt (wie man spricht) uf usserlichs und offenbars; was haimlich

ist, das richtet Got, dem nuntz verborgen ist. Darum wir dess ouch nit absin

konnend, dafi, wie im alten testament vil ufi jungen und alten beschniten worden, io

die zfir salikait nit komen sind, also laider zfi besorgen, dafi im nuwen testament

vil ufi jungen und alten touft worden sigend und taglich werdind, die fai die zal

der erwelten nit kommd. Dap vil sind brfieft, wenig ufierwelt. Damit wir aber

den handel vom glouben der kinder bschliessind, sag ich, dafi der gloub, in dem

die kinder vergriffen sind, uns wol bekant si, nit Got allain, wie Hans vermaint; 15

dan diser ist kain anderer, dan der glouben der algemainen christenlichen ver-

samkmg, durch weichen wir mit Christo, unserm houpt und hailand, in ainen lib

verfasset sind, durch weichen wir ouch uf den felsen und gruntstain Christum er-

buwen sind; und diewil die gmainsame der hailigen, das ist der gloubigen, son-

669 derHch niemand iitzit absondert noch aigen | machet, sonder alles das, so von 20

Got durch Christum der kilchen geben ist, alien glider zfi gfitem raichen und

gmain sin lafit, so ist gut zfi verston, dafi die unschuldigen niiwerbornen kinder

der gloubigen ouch des gloubens der kilchen gmainsame habind; dan ufi ver-

mogen desselben und uf denselben hin si zftm touf bracht werdend (zwar werind

si haiden kinder, man toufte si nit und trftege si nit zfim touf I) ; dan der gloub der 15

eltern si zfim touf bringt, in welchem si enthalten, wie ouch die jugend Abrahae,

bifi uf die jar des verstands und uf das alter, das ufi sim selbs bekennen und

lieben und den glouben in Got durch Christum fassen mag. Alsdan wirt si kain

anderer gloub entschuldigen noch vor Got angnam machen, ouch die verhaissung,

irer kinthait beschechen, wie die Got tfin hat, mit den jaren der kinthait ufigon, 30

und wirt an dem sin, dafi si der kilchen glouben selbs in ir herz fassend und

Got vertruwind und eerind, durch Christum ir leben besserind und der (!) sond

(zfi welicher erkantnuss si mit dem alter ufi der leer und dem gsatz kon sind)

midind; dan der grecht wirt ufi sinem glouben leben. Abacuc. 2; Rom. 1. Das

wend wir nun ietzmal fallen Ion. 35

Sprach Dominicus: Darum gfit were, dafi die kinder zfi bestimpten tagen,

so die gmaind sich am maisten versamlot, in dieselben getragen und vor der-

selben touft wurdend, nit allain zfi eer diss sacramentz, das von Got zfi bfifi und

besserung ingsetzt ist, sonder ouch um der erinderung willen, damit wir ged£ch-

tind, unsere kinder in den tod Christi verzaichnet sin, und si zfi leeren und recht 40

2fi ziechen in christenlichem wandel dester flifiiger werend, ouch dabi gedachtind,

in wen und warum wir touft werind.

Sprach der burgermaister: Das mag mit der zit ouch gschechen.

Redt Riner weiter: Ich mfifi ietzmal uf das hin kon, dafi Hans under anderm

weiter sich so frafenlich merken hat laflen, dem wassertouf mfiefie schlechtz leer 45

und gloub vorgon; und redt nit von leer und glouben der eltern, sonder aller

deren, so den wassertouf an sich nemend und also difi pflichtzaichen der waren
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bflfi und den glouben so stif anbinden, sam es on die ding, so es bediitet, und
on sonderbaren glouben nit moge braucht werden, und aber vor zflglassen hat,

dafi der wassertouf moge denen anglegt werden, die nit gloubend; als den boten

mit dem Simone Mago beschechen ist. Darzfl so underschaidt Joannes der toufer,

s Matth. 3., sinen touf des wassers von dem touf des gaistz, das ist von der in-

wendigen grechtikait des gloubens, so diitlich und so haiter, dafi am ieder ver-

stendiger am selben ort wol erlernen mag, dafi der wassertouf, von Christo durch

Johansen angfangen und ingsetzt, an anfenklich pflichtzaichen ist, das ouch on

den glouben und innerlkhe erluchtung moge brucht werden. Dan ie Johans haiter

10 redt und spricht: ich touf mit dem wasser zfir bflfi; der aber nach mir kumpt,

ist sterker dan ich, der wirt uch toufen mit dem hailgen gaist. In welchen worten

man erlernt, dafi Joannes nit achtet, ob schon sin angender wassertouf on den

gaist und glouben ist, so ferr man nacherwertz {ienselben von Christo hat er-

langen mogen; dan er ie nit hat iemand den gaist des riiwens mittailt und in sinem

15 ampt geben, sonder allain zflr bflfi den weg brait dem Herren, wie Malachie 3.

stat So nun Joannes, der von Got zfl toufen gsandt ist, der gstalt den wasser-

touf vom glouben underschaidt, dafi der touf dem glouben desse, der touft wurd,

vorgon mag, so volget, dafi Hans sampt alien widertoufer den kindern den wasser-

touf unbillich abstrikend, darum dafi si nit gloubind noch die leer vernemen mogind.

»o Dan Joannes sich des nit beschwert, so ver er das erholen mag, dafi der hinach

von Christo touft mog werden im gaist, den er zflr bflfi mit wasser bezaichnet

hat. Dan er ie haiter spricht: der aber nach mir kompt, wirt uch toufen mit dem
hailgen gaist. Ja so vil mer, so findt sich am selben ort Matth. 3., dafi Joannes

touft hat etiich der phariseer, zfl denen er sich gloubens nit versach und darum

»j beschalkt als naterngschlecht, mit ernstlicher warming, dafi si weltend rechtgschafhe

frucht der bflfi tun.

Sprach Hans: Das alles hat er mit den erwachsnen ghandlet, nit mit kin-

dern, und glert und predigt: besserend uch, das himelrich ist nach harzfl komen!

Das hand die kinder zwar nit vernemen mogen.

30 Redt Riner: Dess sind wir nit ab; dan anfangs mit den eltern alle sachen

des gloubens und der leeren Christi hand den verstendigen und erwachsnen fur

mflefien gehalten werden; Christus ist von himlen in difi welt kon, den willen

sines vaters alien mentschen zfi erofnen; dem hat zwar nieman der kinder ghort,

sonder die eltern, die darnach (wie Dominicus anzaigt hat) ire kinder hinzutragen

$5 und Christo in sin armen geben hand. Wiewol wir lesend, dafi Joannes im mflter-

lib sich der gegenwirtikait der mentscbwerdung Christi erfrowt hab und ufghupfet

vor frouden, Luce 2. Wil aber mich desselben ortz wider Hansen nit gbrauchen;

dan es ufi sonderbarer schiklikait und vorsechung Gotes beschechen ist. Darum

aber | han ich die wort Joannis Matthai 3. anzogen, dafi ufi denen erhaiten wirt, 671

40 dafi der wassertouf dem touf des gaistz, den Christus gibt, vorgon mag; weliche

baide die widertoufer also anbindend, sam aines on das ander nit moge brucht

werden; und so ains dem andern vorgon mag, dafi der wassertouf von mangels

wegen des gloubens den kindern nit sol abgestrikt sin, welichs dan die widertoufer

ouch unbillich vor in hand.

45 Sprach Hans: Wir, die da Christum verjechen und in unsern herzen mit

sinem liecht erluchtet sind, haltend des toufo Christi, nit Joannis; hahend urn

ouch des befelchs Christi, den er sinen boten geton und si ufigsandt hat, die
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ze toufen. die gloubend. Darum du mich mit dinem intrag nit ierren noch be-

reden wirst.

Sprach Riner: Der befelch Christi, der den boten geben, strikt den kinder-

touf nit ab. Das hat Dominicus gnusamlich anzaigt, magst ouch mint darwider;

das ist aber on not zvi afern. Diewil du aber dich merken last, du wellist dich s

des toufs Christi halten, nit Joannis: frag ich dich, ob der touf Joannis nit ouch

Christi si?

Sprach Hans: Der touf Christi ist volkomner, dan der touf Joannis.

Redt Riner: So ist Christus in dem unvolkomnen touft wordenl item al sin

boten, die in Johansen touf getouft sind, Actor, i. Welichs mit der warhait nit 10

mag gredt werden, wiewol ir dasselb vor uch hand und die schriftglerten der

schulen solichs ouch leerend. Ich red aber hie allain von dem iisserlichen wasser-

toufen zur MB, wie ouch die junger Christi touft hand, Joan. 3. Dan der inner-

lich touf ist niemantz, dan Christi; der ainig Got erliicht das herz durch Christum,

und mag dasselb kain mentsch tun. Nun hat aber Got durch Christum den usser- 15

lichen wassertouf als wol ingsetzt, als vormals die bschnidung zu der zit Abrahae;

darum der touf Joannis kain ander touf ist, dan der christenlich touf oder der touf

Christi, wie Joannis 1. gschriben stat, dafi ain mentsch von Got gesandt si, dess

nam hiefi Joannes, derselb si komen, daB er von dem liecht ziigte. Ist er von

Got gesandt, so ist sin ampt Gotes gsin und also sin touf Gotes. Er ist ouch ao

nit ain ufikiinder des gsatzs gsin, welches bifi uf Joansen und nit witer graicht

hat, sonder des evangelions und hat zu buB und zum riiwen ermant und den mit

dem finger anzaigt, der da hinname die sond der welt. Und wie Lucas schribt

Luce 3., so hat er vil von Christo dem volk verkont und anzaigt. Welichs die

andern boten Christi ouch hand tun und nit anders, wie in der boten gschicht 25

wol erlernt wirt. Darum Christus sich zu erfiillung der grechtikait mit dem touf

Joannis bezaichnen hat lassen und in damit bestat und ghailget; hat ouch kainen

andern iisserlichen touf niena angeben noch befolhen, dan dafi Joannes uf Christum,

das lam Gotes, touft und die junger in den namen Christi oder nach dem be-

felch Christi in dem namen oder den namen des vaters, sons und hailgen gaistz. 30

Das ist ajles ain ding gsin und noch hut bi tag, und gar kain underschaid, wie

von andern glerten vil darvon gredt und geschriben wbrden ist. Also horstu,

Hans, dafi der wassertouf Joannis der war touf Christi ist und dafi der wasser-

touf also von dem innerlichen touf der seel abgsondert ist, dafi er vorgon urid

on denselben geben werden mag. Darum die kindli wol mdgend uf kiinftige ver- 35

enderung ires lebens durch Christum mit dem wasser verzaichnet werden. Dan
wie Paulus Rom. 6. redt, so bediit der wassertouf an uns die begrebnuss unsers

flaischs mit Christi; also, wie Christus gstorben und darnach uferstanden, wir ouch

nach solichem verzaichnen in die begrebnuss mit Christo in rechtem glouben uf-

erstandind zum leben. 40

Sprach Hans: Das muB aber, so es gschicht, durch den glouben verstanden

und betrachtet werden.

Sprach Riner: Hand die kinder also ir beschnidung der vorhut betrachten

mogen im alten testament, wan si beschniten wurdend?

Redt Hans: Nain. 45

Sait Riner: Ist es aber nit ouch ain zaichen des gloubens gsin in Got und

des absterbens unsers flaisch?

VADIAN. m. BAND. 32
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Daruf Hans schwaig. Sprach Riner: Du kanst si nit lougnen; dan die

gschrift bewiflt es Deuter. 30. So sichstu nun und horstu, dafi
| es Got nit miB- 673

fellig, wo das zaichen schon vorgat und die erinnerung desselben harnach volgt,

wie ich ufi Johansen worten och anzaigt han. Das wassertoufen gschicht nun

5 ainmal, aber das erinneren, das weret alweg in den gl6ubigen, wie lang joch dar-

vor der wassertouf angossen ist. Datum dise red ouch warhaft ist: welcher touft

wirt und in grechtem glouben erstat und in demselben verharret, der wirt salig,

Matth. 24. Welcher verhart bifl an das end, wirt salig. Harwiderum: welcher touft

wirt und den glouben nit erlangt noch in demselben verharret, wirt verdampt.

10 Wie die jiinger Christi, Joannes 6., on zwifel merers tails getouft warend und aber

von Christo und siner leer abtratend, die wurdend verdampt. Also tailet Paulus

ouch die beschnidung der Juden, namlich die iisserlich und innerlich, Rom. 2.,

und spricht, dafi der nit ain Jud si, der uflwendig ain Jud ist, ouch das nit ain

beschnidung si, die ufiwendig im flaisch bschicht; sonder das ist ain Jud, der in-

«5 wendig verborgen ist, und die beschnidung der herzen ist ain beschnidung, die

im geist und nit im buchstaben geschicht; welichs lob ist nit ufi dem mentschen,

sonder ufi Got. In welchen worten der hailig Paulus den iisserlichen zaichen nit

witer gibt, dan si sind, namlich dafi si ain urkund und anzaigen sind aines inner-

lichen, und so das innerlich nit vorhanden ist oder dem iisseren nit nachkompt,

*o so halt er das iisserlich fur itel und vergeben. In dem aber, dafi er die usser

und inder beschneidung also von ainander tailt, zaigt er an, dafi aine on die ander

sin mag und nit ananandern gebunden • sind dergstalt, dafi die gerechtikait des her-

zens bald sin muefi, wo beschnidung ist, oder beschnidung der vorhaut sin miiefi,

wo die rainikait und erliichtung des herzens ist. Wie ouch im handel des toufs

as der wassertouf mag geben werden den eltern, da gloub und rainigung des herzen

nit ist, als in Simone dem zouberer, Actor. 8; aber billich volgen solt harwiderum:

der gloub und beschnidung des herzens sin mag, wo touf nit ist, als an dem
morder am criiz, Luce 23. In dem aber allem so bstond die wort Christi Joan. 3.:

wer an den son gloubt, der hat das ewig leben; wer dem son nit gloubt, der

30 wirt das leben nit sechen. Die kinder aber hand ainen andern grund irer salikait,

namlich die verhaiflung Gotes, dafi er ir Got ist, und Christus dieselb bstat,

Marci 10., der den kinder das himelrich zukent. Darum si touft werdend, nit

umbs gloubens willen, den si nit hand, sondern um urkund und beziignuss willen,

dafi si in der zal der hailgen sind; werdend ouch touft uf kunftige erinnerung der

35 bflfifertikait; und so schon dieselbig in inen nit z&gegen ist, so man si touft, so

sind si doch um der gmainsame willen des puntz solichs zaichens vachig; wie

vor durch Dominicum anzaigt worden. Und stat in summa der grund der selikait

weder an jungen noch an alten an dem ussern zaichen. Darum warlich nit wenig

ze klagen ist und, sich ouch al verstendig und liebhaber christenlicher ainikait dess

40 nit on ursach bekomerend und beklagend, dafi die widertoufer um des iisserlichen

und von im selbs itelen zaichens willen ain solich merklich und verletzlich zwi-

tracht in aller menge der gloubigen uftribend, sam der wassertouf den kinder sol

abgestrikt sin von mangels wegen .der erkantnuss, und nit sechen wend, dafi er

glich als wol als die bschnidung ain urhablich und anfenklich zaichen ist des puntz

45 der verhaifiung Gotz, und dafi am iisserlichen nit gelegen ist, sonder ander grund

und ursachen der salikait in jungen und alten sin m&efiend; welich von den zaichen

bediit werdend und darum von Got angeben und ingsetzt sind. Dafi aber Hans
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zu beschirimmg des widertoufs oder dafi die alten und verstendigen allain touft

675 werden sollind, Christum zu ainem exempel fiirstelt, der erst in sinem | alter ge-

touft worden, gib ich antwort, dafi soliche argument, die von tisse*lichen um-
stenden, als jugend, alters, frow, man, fri, knecht, Jud, haid zogen werdend, nit

kreftig sind. Dan in den weg wurdend vil iertfimb zuglassen, als wen ich spriich: 5

Got hat die knabli haifien bschneiden; so volgt, dafi weibsbilder m den punt des

Herrn nit gnomen skid. Christus hat den ainigen Juden, das ist dem volk Israel,

das hail verkont und nit wellen, daft zu siner zit die boten zun haiden kartind;

ergo: darum volgt, dafi die haiden des evangelions nit vachig sigend.- Wie Petrus

anfangs darum ouch in zwifel was, ward aber durch die himelsch offenbarung id

aines andern bricht, Act. 10. Dan under den gloubigen geltend die ding nit mer,

Gal. 3., sunst wurd volgen: Christus ist mit drififg jaren touft, Matth. 3.; darum

sol man vor drifiig jaren nit touft werden. Welche volg Hansen ouch wider wer;

dan er und sin mithaften zwolf- nnd drfeenjarig jtingling und tochtern touft hand

and noch widertoufend. Ja die gschrift bestimpt dem touf an kainem ort kain ij

alter nit. Das ist aber vergriffenlich und arglistig, lieber Hans, dafi du und dine

anhenger, awer iertfimb zu fiirdern, mit der tat Christi altershalb die jugend ab-

zulainen understand und aber die hallen leer Christi, Marci am zechenden, wie

Dominicus die anzogen hat, nit achten wend, namHch daer luter beziigt, dafi der

kinder der gloubigen das rich Gotes si und si zu im komen lafit. Denen wend 10

W das pflichtzaichen der gmainsame des rich Gotes nit gonnen und tund das

usserhalb gruntz und vermogen der schrift. Damit man aber hdr und seek, dafi

ab disem umstand Christi, wie er touft wbrden, kain bispil alters ha!b m6ge ab-

gnomen werden, so setz ich dtsen grunt nit ufi mir selb, sonder ufi holler gschrift:

das gsatz hat gweret bifi uf Johansen, Matth. 11. Ufi dem volgt, dafi die sendung 15

Joannis nit in das gsatz, sonder in das evangelion zogen werden mfifl, und ist

also der ingang des toufs Joannis nit des gsatztes gsin, sonder des evangelions;

wie die leer Joannis des zugnuss gibt. Darufi nun volgt, dafi Christus nit hat

konnen ee touft werden, dan Joannes gsandt wurd, und so Gottes fursechung

hette gfallen, das gzatz vor der geburt Christi ze enden, so were Christus gwiiss- 30

lich nit beschniten, sonder allaln getbuft worden. Nun aber hat er alle gerechti-

kait erfullen wellen an sinem lib, und wie er underm gesatzt geboren ward, also

ist er ouch nach dem gsatz beschniten worden; dan die beschnldung was ufi Got.

Und nach volendung des gsatztes, das ist uf den ufigang Joannis ' ufi der wueste,

als er das rich Gotes allem volk angfangen zu verkonden und daruf touft hat,
1

35

[ist] Christus der Herr ouch touft worden mit vilen der junger und alles jtidischen

volks. Dan der touf Joannis was ufi Got. Derselbig Got hat durch sfnen son

Christum die beschnidung Abrahae und sines soumens hailigen wellen ian sinem

lib und nach ablamung des gsatzes den touf glichermafi der rainigung und ver-

gebung der siind an sinem lib hailgen wellen. ' Dasselb aber hat ee nit gschechen 40

konnen, dan Joannes gsandt wurd. Darum des alters halber Christi hie niint mag
bewert werden. Ich wil aber beweren, dafi der touf Christi mer mit dem kinder-

touf sich verglicht, dan mit dem touf der eltern. Des ersten hat Christus kain

s6nd anghan, darum er dhainen riiwen in im rioch kain bufi erkant hat, hat kain

bufifertikait hinlegen oder absterben der sond annemen mogen. Glicher mafl sind 45

die kinder on sond, sind ghailget durch Christum, und erkent ir unschuld kain

bufi noch kainen riiwen. Allen eltern aber ist not irer sond erkantnuss; dan si

32*
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dieselben hand und sich durch den touf zfi verenderung ires lebens und zfi ainem

verharrenden riiwen dargebend und verpflichtend. Zftm andern, so ist der gioub

der eltern nimer on verjachung aigner sond, ja er ist ain urhab offentltcher be-

kantnuss der sond; dan wo gloub nit ist, da sicht man die sond nit; so vil sterker

5 aber der gloub ist, so vil grofler die klag und schmerzen ist urn der sond willen,

wie es sich Rom. 7. an dem hailgen Paulo wol sechen laBt. Nun hat Christus

solichen glouben nit ghan; dan in im hat gwonet alle volkomenhait der gothait

wesenlich. Coloss. 2. Ja er ist das
|
end und der gagenschwik l

) unsers gloubens 677

und das end des gsatzs, Rom. 10. Glichermafl ouch die kinder kainen solichen

10 glouben hand, und wie der befelch Christi, Marci ultimo, sich uf die kinder nit

ziecht, sonder uf die eltern, also mag sich der touf Christi mit demselben be-

felch nit verglichen; dan in im kain erkantnuss der sond sin mocht; sonder ver-

glicht sich mit dem kindertouf, welcher an den kinder weder glouben noch sond

noch riiwen findt. Also merkt menglicher, was die widertoufer in der tat des

15 toufs Christi hand und wie vil mer derselb dem kindertouf sich verglicht, dan

mit dem touf der elteren.

Uf did reden beschouwet Hans abermal sine rodel und bfiechlin und sprach

daruf: Ich blib bi dem haitern und einfaltigen befelch Christi und kan bi denen

nit ierll gon: wer gloubt und touft wirt, der wirt salig; wer nit gloubt, der wirt

so verdampt

Sprach Riner: Du blibst uf dinem onrichtigen fiirnemen und wilt kainen

bericht nit annemen, wie al din anhenger und breeder des widertoufs ttind, wiewol

ir iich fur und fur uf bricht erbutend. Dominicus hat dir haiter anzaigt, was dise

wort Christi wellend und dafi si dem kindertouf kains wegs wider sind. Darzfl so

25 hand ir ainen grofien fal, die gschrift zfi verston in dem, dafi ir uf die ard der-

selben aintweders nit sechen wend oder aber ufi mangel verstands nit sechen

konnend. Dan so die schrift ain gmaine red fuert, sam si mit derselben alien

handel vergrif und doch nun von ainem tail verstat, so farend ir zu und wend

von stundan ufischliissen und absondern diejenigen, so in solichen gmainen reden

30 nit verstanden werdend. Als do Christus redt Marci ultimo: wer gloubt und touft

wirt, der wirt selig &c, werdend allain die verstanden, die zu jaren komen, das

evangeli horen und demselben glouben mogend. Da farend ir zfi und sagend:

wer nit gloubt, der mog nit touft werden. Das aber die wort Christi nit ver-

mogend, sonder in der gmain allain von denen meldet, die das wort horend und

35 nit annemend. Von welchen er die boten hat haifien wichen und den stoub von

iren schfichen schlachen, Luce 10. Actor. 14. 18. 19. und an andern orten mer.

Glicher will, da Petrus Actor. 2. zu den Juden redt: tfind bfifi und lasse sich ain

ietlicher toufen in den namen Jesu Christi, redt er nit mit den kindern, schliifit

ouch dieselben nit ufi, sonder spricht er, dafi das hail ouch iren kindern verhaifien

4q sig. Also redt ouch Deuter. 19. Got durch Mosen: werdend ir meiner stim ghor-

sam sin und meinen punt halten, so sollend ir mein aigentfim sin vor alien

volker. Hie redt Got, sam er mit alien den handle, so in sinem punt sind, und

verstat doch allain die eltern, die des punt wissen tragend, und schliifit damit

die kinder nit uli; dan si des puntz sich nit erinneren noch besinnen mochtend;

x
) lichtglanz auf der gegenseite.
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und warend aber im punt, wurdend ouch verzaichnet an der vorhaut, wie doben

gmeldt ist

Sprach Hans; Du tringst umerdar uf das, dafi den kinder der touf nit

sol abgstrikt sin; du bringst aber noch kain baiter wort, dafi man die kinder

toufen sol. 5

Sprach Riner: Du saist umerdar, man sol die kinder nit toufen, und zaigst

aber kain haiter verbot darum an, dafi man si nit toufen mog. Wo es nun in

der gschrift nit verboten ist, das mag nit anzogen werden, sam es Got oder

Christo wider si. So volget nit, dafi man also sag: man hat kain haiter wort,

dafi man die kinder toufen sol; so mag oder sol man si ouch nit toufen. Man to

hat kain haiter wort, dafi die boten Christi touft sigend, ergo: si sind nit touft

Dominicus hat haiter erhalten, dafi der kindertouf Got nit miflfellig ist. Wiltu das

stiirzen, so zaig, wo die geschrift die kindli des toufs beroube; dan die wort

Christi Marci am letzsten sind dir ufi der hand brochen, magst dich ir nit mer

bhelfen; desglichen ander din griind ouch. Hof zu Got, al zuhorend brueder 15

habind das wol verstanden. Dabi wend wirs ietzmal bliben Ion.

Uf s6lichs fraget der burgertnaister Hansen, ob er naiswas weiter vom touf.

melden oder anzaigen welt.

Sprach Hans: Ich han mein griind anzaigt; bi denen wird ich bliben.

Sprach Dominicus: Hans, wir wend Got biten mit ernst, dafi er uch in 20

disem fal den verstand der warhait welle mittailen und uch nit weiter ierren lassen.

Sprach Hans: Das wend wir ouch tun.

Demnach ward iederman haimglafien und bestimpt, dafi man mornendes um
sechs ur widerum bi anandern sin solt, so welt man von der oberkait red halten.

Dan es des tags fast spat worden und doch etwas anfangs von der oberkait 25

tun was.

679 Mornendes aber, | wie es sechse gschlagen und man zusamen komen was,

fieng Hans widerum an, sin mainung der oberkait halber ze bevestnen, und redt

also: Lieben friind, dafi oberkaiten sin sollind, ja dafi si von Got hie sigend und

der bruch des schwertz orndenlich und gOt und von noten si, bekeanend wir 30

und sagend mit Paulo Rom. 13., dafi alle mentschen der oberkait ghorsam oder

underton sin sollind, nit allain der geschlachten und fridlichen, sonder ouch der

tyrannischen, um der ursach willen, dafi aller gwalt ufi Gotes verhengnuss hie

ist Darum al gloubig, wo die wonend und sesshaft sind, sich kainer zitlichen

beschwarden bekomeren noch von einichs schadens oder abganges wegen sich 35

der oberkeit widern oder darum unrub oder ufrur stiften noch anrtisten werdend.

Dabi aber so sind die gloubigen ires gloubens halb niemand pflichtig, dan dem
einigen Got, welichem si mer ghorsame schuldig, dan dem mentschen, Actor. 5.

Also wirt von alien unsern bruedern der gloub in Got durch Christum Jesum

unsern heiland am hochsten, grosten und werdesten geachtet, von welchem wir 40

uns ouch nit tringen lassend, ob man uns schon von dem leben tringt Nach

dem glouben oder usserhalb diser gheimnuss, die Got durch sinen geist in unsere

herzen gepflanzt hat, sind wir urbietig aller oberkeit in allem dem, dess si nit

embaren wil, so ferr es der pflicht, die wir Got schuldig, nit wider ist Und ob

si uns schon beroubt und zu armut bringt wider billichs und rechtz, so tragend 45

und duldend wirs, wan wir solicher bschwerd on verletzung oder ufrur nit absin

kbnnend. Dafi aber einem christen solich oberkeit zu verwalten oder einen obern
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ze sin und das schwert ze ffieren zime, das ist nit Solichs wil ich beweren uB

Gotes wort des niiwen testaments, ja ufi dem mund Christi unsers Herren, von

welchem har alle, so an in gloubend und seinem wort losend, sich christen

heifiend* Und nim fur mich zum ersten den grund unserer leer, den ich vormals

5 ouch anzogen, Matth. 17., do die stim Gotes uf Christum lutende also redt: das

ist tnein lieber son, in welchem ich ain wolgfollen hab, defm sond if ghdrig sin.

Hie wil Got} dafi wir in zukunft des liechtz und der warheit des evangelions sinen

son Christum sollind horen; dan durch den hat er zfi den letzsten zeiten der welt

sinen willen offenbaren wdlen. Nun spricht Christus Luce 22.: die weltlichen kiinig

10 beherschend die volker, und die gwaltigen heifit man gnadig herren; ir aber nit

also, sonder der grossest under iich sol sin wie der jiingst und der fumemest

wie der diener. Hie wirt den gloubigen der gwalt abgstrikt. Dafi aber im alten

testament schwert und krieg und oberkeit Got zfiglassen hat, wirt uns nit belangen

noch binden; dan das gsatz ufghept und ein niiw gebot von Christo geben, dafi

15 wir ouch unsere vigend lieben sollind. Matth. 5. Wir habend ouch im ersten bfich

Mosi 49., dafi das zepter von Juda nit gnomen werde, bifi dafi der held komme,

welchem die volker z&fallen werdind. Diser held aber, von dem Jacob daselbs

beziiget, ist Christus Jesus. Darufi nun volget, dafi uf die zukunft Christi das

zepter von dem waren Juda, das ist von den glfcubigen, gnomen ist und man
*o weiter nit herschen, gwalt bfuchen, kriegen noch schwert zuken wirt: sonder, wie

Esaias meldet x
)

I 486) Graf Niclafi vonSyrmin in Krabaten mit 7000 mannen zfi ross und ffifl 681

in Turggei gfallen und vil schaden in Wossen 2
) tfin. Wossen ist Mesia superior,

die kiing Matthiasch dem Tiirken ouch etwan abgwonnen und lang inghan hat.

»5 487) Nota, wie die fiinf ort die von Zurich anglangt von wegen ires man-

datz, ufigangen nach dem friden, in welchem si die mess gescholten und den

iren verboten; das aber widern friden si; dan si der von Zurich brief und sigel

habind, in welichem fci sich bekennind, dafi ir, der 5 orten gloub der war, alt,

ongezwifelt christenlich gloub si, bi welchem si ondisputiert und urgiert bliben

30 sollend. Wider solich ir brief und sigel habind si in irem mandat ghandlot; darum

si kurz wdlind, dafi si ir mandat abtfiegind und widerr&find. Ist ain pratik gsin

ufi bischof Verulon. Wie aber die von Bern gsechen, dafi solich ufsatzig, arglistig

und vergriffenlich fttrnamen der fiinf orten zfi verletzung und abbruch des christen-

lichen verstands aller stetten und nit allain uf Zurich hat raichen wellen, habend

35 si iren boten, so vor Galli gen Baden verorndt warend, in befelch geben, die

5 ort zfi ermanen, darvon ze ston, und so si das nit tun (diewil doch der friden

ain tedes ort bi verwaltung sines gloubens in iren oberkaiten ongiert bliben lass),

so wellend si weiter Iftgen, was sich in diser sach ze handlen gebiiren welle. Und
was der ansthlag, ainen tag gen Prugg anzesetzen und al christenlich stett zfi

40 beschriben, nit allain sich unsers gloubens halb zfi erinnern, sonder ouch an in-

sechen ze tfin, in was gstalt man sich vor etlicher hochmfit und tyrannei ent-

halten mocht Wie aber die lender diser dingen bricht, wurden si ze rat, difi ir

anmfitung an Zurich geton ze rfiben und Zurich weiter onangefochten zlassen.

4
) hier bricht der text mitten im blatte ab

; 5 blatter dessclben fasoikels stehen leer. — 2
) Bosnien.
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488) Die lender in steter rushing mit win, korn und kriegsweer, mit trowung,

Bremgarten und Mellingen zu ainem dorf ze machen und die muren schlaizen.

Zurich vil unainikait ufi pratik der Franzosen, der alien sinen anschlag dahin

zochen, dafi er vil knecht ufi der Aidgnoschaft han mocht, wen es im gelegen.

Hostis nostrae fideu 5

489) Bi 200 und mer Burgunner von S. Niclafl Port und daharum von dem
kaiser beschriben und gen Nurenberg beschaiden uf bsoldung, dieselb alda zu

emphachen. Wie si aber dar kon und zum Strufien gelegen, ist in urlob zu-

gschriben und kain gelt worden. Uf welichs der houptman haimlich von inen

dem kaiser zu entriten und die andern harnasch uf offner gassen dem kaiser zu 10

schmach zerschlagen, item urn minder dan halb gelt verkouft und etliche in die

Begnitz gworfen und ain ross urn 16 fl. geben, das 40 wert was; dan si in wifi

und brun tailt und mit aller zughort uberufi wol griist gsin. Actum initio octobris.

490) Sontags nach Gall komend gwiisse mer har, dafi aller ziig in Oester-

rich ufbrochen und iederman nit wellen des kaisers abziichen, ufignomen das 15

weltsch volk, wer bi 20000 Taliener und Spanier. Item ongeschaffet und in Unger

nie komen. Rumor, dafi kaiser mit den Turken ain frid machen und haruf ziechen,

etlich stet oder ain Aidgnoschaft ze paschgen. Etlich sagen, dafi kaiser in

Spanien welt.

491) Die stet ain trliw ufsechen ufanandern. Der punt sol ufigon zu angendem so

683 frueling. An anschlag um ainen andern punt. Gal/us suspectissimus de evangelio:

cujus multa indicia^ notal

492) Uf 8 tag dezember, wie den messpfaffen amman Keller gfraget, was er

vom fegfiir halte, hat der gotlofl pfaff gsait: er halt, wir Luterischen werdind

des fegfurs uf den ingenden frueling wol innen; dan der kaiser sampt denen, so *s

mit im verwandt sind, werdind alien Zwinglischen und Luterischen fegfurs gnug

geben uf den frueling.

493) Item schriber Gaiflberg zu ainem frummen man zfi Berg gredt: gang

ufi dem stul! Hat er gsait: der stul ghort mir und ist von den meinen hie. Hat

Gaifiberg gsait: Es ist niint din in diser kitchen, sonder alles meins gnadigen 30

herrn, und die kutlen im buch, die ir tragend, sind nit iiwer, sonder meines

gnadigen herren.

494) Nota, wie nach Galli uf den tag nach Frouwenfeld die fiinf ort so

strengklich anzugend wider Zurich von wegen ires mandatz, Zurich in ir land-

schaft ufigangen, in welchem die mess gescholten; dess si sich annomend, sam 35

man inen iren glouben gscholten; das aber nit was. Und wie Zurich ad Vadianum

gschikt und rat &c.

495) Nota, mit was trutz und ernst die fiinf ort im Turgouw durch ir botT

schaft an die von Costanz wuchsend, namlich den bischof mit seinem anhang

einzesetzen oder renten und giilten manglen, die ufi dem Turgouw den gaistlichen 40

vornacher gangen; onangesechen daB si inen vor zu tagen besiglet abschaid geben:

wo brief und sigel warind, dahin solt man zins und zehenden zalen. Dess Costanz

wol benuegig, aber darbi zu diser zit nit bleiben mocht. Wie aber die 5 ort die

stantveste deren von Costenz sachen, do fielend si von irem vorhaben und strak-

tend die sach bid uf S. Johans tag im sommer. Wo das nit geschechen, hettend 45

die stet ainen zfisatz gen Costenz gelegt mit sold und provant und sich mit etwas

vorrat versechen.
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496) Bern und Basel undernomend sich der von Zurich anligen gar ernstlich.

497) Nota, wie Isny die gotzen diser tagen uB den kilchen sampt den altaren

gerumpt uf maister Ambros Blaurers predigen. und Ulm und Esslingen und ander

stett mer inen zuschribend, daB si onerschrokenlich soltend furfaren und rumpf

5 machen. *)

498) Item ain groB versamlung zu Ougsburg von des Schwabischen puntz

wegen, den zu verstreken, und daB man der kutten und blatten im punt nit welt,

besonder iren glouben und gaistlikait zvi schirmen. Vor wienacht kam geschrai,

daB der Schwabisch punt zergangen. Etlicher sag was, daB si widerum zusamen

10 komen.

499) Nota, darum der apt im Rintal durch zutun der 5 orten trostung von

der predicanten wegen angsechen, namlich daB si damit die gmainden unsers

gloubens um ring ursachen, so der predicant verklagt wurd, straffen kondend

und si dan ainen andern ufzestellen unwillig von der trostung wegen und also

is unsers gloubens verdriisslich und erlcgen sin wurdend, damit unser christenlich

furnemen in alien kilchorinen getempt und uBgeriit werden mocht.

500) Die von Zurich butend den 5 orten recht sontags vor Thome im de-

cembri, von des mandatz wegen, so si an ir geschworen undertun gon lassen,

darin die mess fur lesterlich uBgeben; das si nit liden noch dulden woltend, sam

ao es wider den lantzfriden were.

501) Nota civitatum tantum consensum et Argentoranensium promissam fidem

de evangelio lucendo, item de consolatione facta a concionatoribus Argentora-

tensibus Tigurum perscripta. 2
)

I
502) Nota: um pfingsten im 1532 jar, als schulthaiss Schmid von den fiinf 685

»S orten angerust, zu Diessenhofen die mess widerum ze ufnen und derselb Schmid

ainen pfafFen zuwegen bracht, der sich mess ze lesen bewilget, und den an ainem

samfitag in die stat bracht, ward die gmaind des innen, und ward ain ufrur gegen

den gotlosen, deren etwa bi 16 was. Und diewil die man an dem platz gegen

anandern stundend und man zu schaffen hatt, daB man fridete, do warend die

30 wiber an den messpfatfen komen und den gschlagen und mit straichen und wiirfen

uB der stat gejagt. Doch ward die sach durch Zuricher botschaft gfridet, und

erwartend sich die frommen liit zum selben mal der abgoteri, daB der Schmid

mit sinen anschlegen zurugg lag.

503) Nota, wie der bruder Jori im bruderspital ainen gangen (!) uf dem

35 schopftach hin durch ain fenster in S. Othmars kilchen buwt, besorgende, es

mocht im nachtz ain schmach gschechen. Tatend si uns nur zu ainer verun-

glimpfung.

504) Zu uBgendem ougsten kam man mit den brudern im spital ab, gab inen

ir rodel und brief, die von den iren zu unsern handen komen warend, mit disem

40 mitel, daB aller schad zu baiden tailen ufghebt sin solt. Mein herren hattend inen

100 kronen darglichen und Uolrichen Traten und dem hoptman Boner von alnes

liechtz wegen 30 fl. zalt. [Abt wolt den ufiglofnen niintz zalen.J Item der spital

von bruder Gallussen und Nollen und des Hubers wegen, die darin verorndt warend

— und im wenig zalt, das was er mitler zit selbs ingnomen hat — , nam schaden

l
) die, bedeutung ist klai;, der urspruog dieses rumpf vorlauftg duakcl. — 2

) die nummern 486
bis 501, pag. 681—684, scheinen durch den buchbinder versetzt zu seiD; sie gehoren wol hinter pag. 69*.
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an 107 fl. Die gab man inen uf ir gwiissne haim und ward zfi gedenken in-

gschriben.

505) Nota 1525 die verenderung der schouw under burgermaister Studer,

do vil llit zu groBem schaden komend in der landschaft; ibi dicendum, warzu die

schow gftt unci was dardurch erhalten werden mag. 5

506) Item im 1532 jar, wie mit den blaicher ghandlet von der walchen wegen,

des buchens, veldens 1
) und anderer sachen; dan in der linwat vil schaden gschach.

Mosen 2
) werden von faister 8

), eschen, von ross- und kftdrek, von dem kat unden

in den biitinen, wan man nach dem buch dieselben nit suber rumpt, von wigen-

schwenzen 4
) uf der blaichi; lang im veld ligen und nit netzen fult die linwat. 10

507) Im ougsten und angenden herbst schussend widerum die wissen rosen

harfiir in derj garten mit groBer zal und die blftmen uf den beten und gilgen.

Es was ouch holdersblfist an nit wenig holderboumen , und gieng der bull 5
) in

den beten uf, sam es im maien were.

508) NiklaB Tentsch, der stat und des schlosses Giins in Oesterrich pfleger, 15

mit 700 pauren, die in das statli gflochen warend, sich vil tag wol hundert tausend

mannen erwert, doch wol den halben tail volks verloren und die besten daruB,

und der Turk ouch bi 1000 mannen; wie er kiing Ferdinand selbs zfigeschriben

uf 27 tag ougst, 10 ur vor mitternacht im 1532 jar.

509) Nota de tyrannide pagorum in Constantienses in tabuli[s\ reddituum et 20

censuum restaurandis et missariorum perfidia et abominatione propugnanda contra

fidetn libellorum comitialium.

687 I 510) Luzern in der wochen vor Bartholomei die fiinf ort versamlot, und lag

bischof Verulan da von des bapstz wegen.

511) Soloturn vast unruewig, und wurdend die lutein von den von Bern, die 25

trueben von den 5 orten getrost.

512) Bern was gfitherzig, ufsichtig und wachmundig. fi

) Man hat mit StraB-

burg guten verstand, desglich mit dem von Hessen.

5 1 3) Unser abt was poster und unruewig. Nota des bruderspitals, was un-

dankbaren willens in den monchen und bfiben fonden ward und wess si ain spital 30

und wir zu schaden komend. Vide libellum enchiridion. Item wie si Nollen und

Appenzellern von iren pfrunden ze stoBen weg sfichtend.

5 1 4) Die linwat gait zu der letzsten blaiche 8 !/i und zwanzig S., der kern 6 batzen

;

dem korn was von miisen und kroten und ingeri an vil orten vil schadens widerfaren.

515) Wir warend zum andern mal an den Turken gmanot und berietend uns 35

zfi verharren, uB ursachen des abschaids zu Baden, item daB sich niemand in der

Aidgnoschaft zu ziechen verfasset.

516) Wer vor gestraft ward im Rintal von misstaten wegen trinkens, ee-

brechens und schwerens halb und dariiber ain urfedi tun, solichs nit witer ze

afern, rechen noch ze meldert, derselb zoch die an in den gerichten, in denen er 40

gfangen was. vor Gottschin (!) Zhag von Zug, dem landvogt, und gwan die sach,

daB man im kosten und schaden abtragen solt. Der landvogt hatt ain gericht

erkieflt zu solichen klagen nach sinem gefallen.

*] aufs veld legen. — 2
) schmutzflecken. — 8

) fettigkeit. — *) Vadian schreibt wygenschwcnzen,

also wahrschefnlich langes i; gemeitit ist ohne zweifel erne art tanz, vgl. mhd. ridewanzen. Auch
swanz, swanzen und swenzen haben mhd. die bedeutung des zierlichen, tanzartigen bewegens. —
•) bollen, zwiebel. — •) zu mhd. mundtr, nhd. munttr.
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517) Zfi angendem ougsten ist der christenlich, tiir churfiirst herzog Hans

von Saxen gstorben.

218) Soloturn uf den span des gloubens halb, so under den burgern was,

nach miltem ougsten anhellig gsin, dafi der minder tail dem merern volge [nota et

5 amplia!]. Uf solichs ain mers worden, nachmals bi dem alten, bi dem papstischen

glouben ze bliben. Daran man die franzosisch pratik merklich spurt.

519) Die Spanier und Taliener nomend dem herzogen von Saxen am abhin-

ziechen die stat Brunow an dem In mit gwalt in und pflagend da ires mfitwillens

nach irem gfallen.

10 520) Ntiw zitung von Niirenberg, dafi der Tiirk noch diser tagen uf prima

Septembris in dem Simicher (?) tal lag, aber mit den rugen 4

)
pferden vast in allem

land Oesterrich straifte und vil schadens tate.

521) Her Hieronymus Ebner, der alten herren ainer, ist diser tagen, nam-

lich zfi angendem herbst, zfi Niirenberg gstorben, an christenlich man, der gar vil

is trurens von alien burgern ghebt hat.

522) Kaiserlich majestet hat ainen friden zwiischet den steten und christen-

ichen fiirsten und sim selbs und alien stenden des reichs ufigon lafien, dess ab-

truk ich im tisch hab mit disem zaichen: #.

523) Zu angendem herbst den kernen um 7 batzen, den haber um 3 behemsch.

20 524) Es was in umligender landschaft so vil aichernen*) und tatend an et-

lichen orten so vil schadens, dafi man vor inen hueten mfiflt. Ir ward vil gschossen

und gfangen.

I 525) Item Tigurini clam se ad arma gerenda accingebant, quo adversus illorum 689

tyrannicos insultus essent paratiores.

*s 526) Juxta festum Galli Clemens pontifex Anconam, liberam civitatem, dolo

cepit et, cum antea nil haberet in earn juris praeter tutelam, vi et fraude suam

fecit sacratissimus ille Christi pauperis vicarius, potentioribus civibus in muni-

cipiorum custodias missis, partim etiam capite nulla culpa plexis.

527) Tertia die januarii anni 1533 hora prima diei obiit mira cum gratia

30 clarissimus vir Hermanus Miles, parochus S. Magni, qui ei parochiae 48 annis

praefuit, mortuus anno aetatis 70, constans Christi professor adusque extremum

ankelitum, 3
)

528) Vor wienacht der punt zfi Ougspurg zerschlagen. Die von Niirenberg

die mess verrueft uf ofner kanzlen zfi S. Laurenzen um mitten december im 1532.

35 529) Um S. Thomas tag im 1532 komend die von Appenzel durch erliite-

rung der Aidgnofien zfi Baden mit unserm abt des zehenden halb ganz und gar

ab fur alle ansprach, namlich dafi si dem abt um alles schuldig sin soltend 2000

pfunt und 1000 fl.; die soltend si verzinsen und losig sin, doch mit dem anhang,

dafi si den pfarrer zfi Appenzell hinfiiro on ains gotzhus kosten und schaden

40 erhalten soltend; item solt der Hfiter ab dem Oberriet (der vormals da pfarrer

gsin, aber von merklicher ursachen willen dadannen waich) kain grechtikait mer

an der pfarr han, und soltend die von Appenzell die namsung han und der abt

das lehen. Quere Abzellanosl

530) Wir schribend denen von Ziirich, dafi si den abt darzfi hieltind, damit

45 wir der hoptbriefen um die 6000 fl., so wir abgl6flt, von im inkomen mochtind.

*) lebhaft — 3
) eichhomchen. — 3) Sabbata II, 358; Vadian hat irrtumlich 153a statt 1533

geschrieben.
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53 1

)

Grofl pratik und tyranni des abtz und vogtz im Rintal wider die christen-

lichen predicanten, an welchen si kainen abschaid nit hieltend, und vogt Am Ort

ouch die biderben liit im gotzhus kainer sach berichtet, wan schon etwas fiir si

gesprochen und erkent was. Item wie si nit liden woltend, dafl unser predicanten

in den filialen der pfarr, als zfl S. Jorgen und zfl Capel predgetind, wie vorhar 5

alweg beschechen. Darum der hoptman fur ainen rat kam und sait, er het be-

felch, an lib und leben ze strafen, die in sines herrn landschaft widern lantzfriden

predgetind. Welich maiming der lantzfrid noch der Frowenfeldisch abschaid nit

inhielt. Magister Bastian Griibel ward ab der pfarr Berg triben, und wie er hinder

mein herren zoch mit bewilgung, dafl er den fromen lut al firtag zfl Berg predgen 10

welt (dan er daniden mit wib und kind kain behusung finden kond), far der abt

zfl und wolt nit, dafl wir kainen in sin lantschaft gon lieflind gon predigen, trowt,

er welt si annemen. Also ward Sebastion Cfintz zfl Bernang und Lux Maler von

Wil zfl Altsteten vertriben und ander ab andern orten ouch. Die von Rorschach

warend vast hantlich, enthieltend den Fortmiiller und pflagend haimlich deren von 15

Zurich rat, von denen inen wol zflgsait ward.

532) Nota, wie fritags vor Sebastian nachtz der vogt Gotschi zfl Rinegg

durch die nacht mit Merken Sittichs dienstliiten schraib und pratizierte; was dar-

nach uf den tag gen Baden kam.

69*
J 533) Im augstmond 1532 grofle m6rderi in Provanza under Wien am Rotta ^o

und Langendokka, die vorhar lange zit in Frankrich onerhort. Sind dem profosen

400 man in ainem zedel iiberantwortet und bi 80 mannen gricht und zfl angendem

herbst noch fiir und fiir gsflcht und gricht worden.

534) Castlan von Muss was an herzog Carli von Sophoi hof und was im

ain vest hus ingeben zwuschet Liferi und Casal, mit namen Biel; was dem herzog 25

angnam und ward im darum von etlichen der sinen iibel zfigredt, dafl er ainen

solichen tyrannen ufenthielte.

535) Mitwoch vor Michaelis in meister Antoni Juden hus, des arzatz, zoch

Cfinrat Schaigenwiler, der weber, von gwetz wegen ainen achtunddriflger zfl fiinf

malen durch des burgermaister von Watz fingerring; was die werpf. ') Das traf 30

an der summa fiinf mal 3800 faden, tat in summa 19000 faden.

536) Nota des Tiirgken rtistung. Item die v'erlurst der 45 schiffen und 1500

man uf der Tflnow, von Criti, dem basthart des herzogs von Venedig geschechen.

Der Turk prerid (!) bill an die Enfl; item bifl uf Zell und Leuben und den Roten-

man und bifl an das Risenertz groflen schad tfln. 35

Nota, dafl der kaiser erschroken, die sinen schon geurlobt und willens gsin,

in Italien mit wenig fenlinen und ainem raisigen ziig ze faren. 1st kom wendig

gmacht, und sin volk widerum angnomen.

Der groflt huf ist diser tagen in Wolf glegen. Item zfl Wolkenstorf, Niiw-

stat, Brugg, Gratz. 40

Wolf Nicolitsch, hoptman zfl GiinQ, ain geborner Krawat, ist mit dem Tiirgken

ains worden: welchem das land Oesterrich werd, dem sol er dienen und diewil

stilsitzen und kainem tail zflspringen.

Es ist vast tiir in unsern legem und vast unordenlichs wesens. Got geb

das best. 2
) 45

l
) zeddel. — 2

) scheint wortlich einem briefe aus Oesterreich entnommen.
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537) Zfi ufigendem erst herbst erschain ain comet, was grofl, mit ainem gar

langen schwanz. Der strekt sich gegen nidergang und giengs anfangs vor den

vieren uf am morgen iiber das holz, das unden am Giiggi ist hinder des Zidlers

hus, strakt den schwanz iiber die Berneg und iiber Mentzlen; der schain lenger,

5 dan aines spied lang, und was grofier, dan der, den man im 31 jar nach nider-

gang der sonnen gsechen hatt. *)

538) Dili 32 jar gut win und ain gfit tail im Rintal; man nam vil schadens

anfangs, do man den im jest
2
) flirt und sprungend vil fassen die boden ufl. Um

Kostenz, Ueberlingen, Stain, im Hegow, Elsafi, Wirtenberg gar vil win.

IO 539) Dero von Ougspurg burger, so in Oesterrich lagend am Tiirken, schik

tend diser tagen mancherlei tiirkischer monieren 9
)
gen Qugsburg iren gsellen,

namlich dem doctor Peutiger ain tiirkische schrift, vilen chorherren sabel, tiirkisch

hftet, kocher, giirtlen, bart, oren und ainem ain par hoden von ainem Tiirken,

mit gar vil triumphs.

15 540) Uf 11 tag October morgens starb uns Jacob Riner, der predicant, an

der pestilenz. Der hatt pflegen in sinem hus siner frowen, die kam uf; siner

schwiger, die starb, und was in der von Eppenberg hus. Ex eo die serpere

pestis cepity in tribus domitws, contagione ex Veldcirco per femellas duos allata,

Zfi Veldkirch gsin Crispinus Ruggenspergers frow, Wibrat Heherin oder Lintzin. (?) *)

30
I 541) Item zu merken, wie nach dem schadlichen zuval, so den stetten be- 693

gegnet, die 5 ort sich sonderlich und gemainklich merken liefiend, dafi wir von

stetten weder brief, sigel, er noch aid und die piint nie ghalten hettend; und

sonder wir von S. Gallen uns an die ghenkt, die eer und aid nie ghalten, nam-

lich die von Zurich, gegen denen si mermals rechtz begert und nien hettend be-

as langen mogen; do aber kuntlich was und am tag lag, wie doben vornacher ver-

standen, dafi si diser dingen mit der warhait hettend gescholten werden mogen;

dan der lantzfriden nie von inen ghalten. Wie aber die piint ghalten, hat man
von ainem an das ander wol verstanden. Das was aber ir klag, dafi man die

piint und etlich mer brief, in denen man ufi unverstand gotlichs wortz vor jaren

30 zfigeben, als monch, abt und orden ze schirmen und derglichen mer verwilgungen

und verschribungen, nit wolt fur Gotes wort und hailge biblische geschrift setzen;

wan si ie der mainung sind, brfef und sigel, die inen dienstlich sind, stif ze halten,

Got geb wie dieselben zu gotlicher worhait stimmend. Zurich aber, Bern und

Glaris, desglich Basel und Schafhusen, warend der gwiissne, dafi si ouch das, so

35 mit Gotes wort bstund, nit kundind mentschlichen verschribungen hinderstellig

machen, sonder sachend, dafi man Got mer den dem mentschen schuldig was.

542) Nit vergessen, wie es zu Bremgarten gieng und wie die von Bern iren

zusatz, als si gen Lenzburg kamen, abmanotend, und schulthaifi Miitschli, spital-

maister un<4 ander gen Lenzburg gsandt, da si kain hilf und schlechte antwort

40 fundend von den zwaien schulthaifien. dem von Erlach und dem von Diefibach.

Do redt Miitschli, der ain from, eerlich man was: „Nun wolhin im namen Gotes,

wir konnend im niit tun; aber das reden ich, dafi an stat Bremgarten triiw ge-

laist und ghalten hat, was si z&gsait; ir aber, wirt von iich uf hiitigen tag nit

ghalten, dafi ir zfigsait ist, das muefi Got im himel klagt sin." Item wie schult-

45 haifi Honegger vor Bremgarten zogen und sich gen Rot satzt und wirtschaft hielt;

*) Sabbata II, 354. — 8
) im zustand der g&hrung. — 3

) handgerttte. — 4
) Sabbata II, 357.
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was am baccalari weltlicher rechten zft Basel worden und maiat, er verstfiende

naifiwas; es hat in ouch hochmuetig gmacht, dafi er president zft Baden uf der

disputatz gsin was; im grund was er ain unwissender, nit wiser man und wolt

doch glert und verstendig geachtet sin. Schultheifi Schodeler, der noch zft Brem-

garten safl, was der geschikter und in Latin ouch beredter; der schwanket in $

vilen dingen des gloubens und hielt ouch vil fur christenlich, das die bapster fur

arg und Zwinglisch, das ist katzerisch hieltend; kond sich aber schiken und

zwuschet ross und wand gon. Alsbald aber die stat ingnomen, ward er von

stundan widern schultheifi Erlach. Er brach ouch sinen zun ab vor der stat

nachst bi dem graben wol 10 tag, ee die 5 ort komend. Was er gwisst hab, 10

waifit Got am besten.

695 I 543) Nota: was die papisten wider uns preigetend und lestertend, das gait

alles glich, wiewol es widein offenbaren friden was. Zft Berg und im Rintal durch

doctor Nellen, was ein Charmeliter mdnch, ain frecher gsell, der nit den besten

lombden uf im trftg. Der was von dem abt angraiset, zft Rorschach und im Rintal 15

ze predigen; der redt, was er wolt, und was wol gmacht. Niint dester minder

sait vogt Am Ort, sin gwalt lutete: wer den lantzfriden brach, den solt er an lib

und leben strafen.

544) Der abt lftd ainen biderb man von Berg in das recht darum, dafi er

begert hatt uf ainer kirchhori: welich die werind, die ainen predicanten ufi irem so

sekel erhalten weltend, die soltend an ain ort komen, damit man si vermerken und

verzaichnen mocht. Wider dise tat klagt der abt als wider ain ufrftr und dafi

er wider sinen aid ain gmaind ze stellen understanden. Ward aber nit als ruch

.
gegen im ghandlet; dan der abschaid zft Frouwenfeld solichs hatter nachgab.

Nota et enarra articulam sententiae pagorum in Frowenfeld. *5

545) I 533- Am nuwen jarstag hat Jacob Keller, ain pfaff und pfarrer zft

Tal bi Rinegg (der vor die mess in ain schanz gschlagen) sinen schaflinen ain

kartenspil zftm gftten jar uf der canzel geben und das ufiglegt also: der kiing,

der bediite Gpt, den obristen; der oberbftb unser frouwen; der underbftb die XII

boten; die niine die nun frombden siind; die achte die adit satikaiten; die sibne J°

die siben totsiind; die sechse die sechs werch der barmherzikait; die fiinfe die

fiinf sinnen; die 4 die vier evangelisten; die drii die halgen drifahikait; die zwai

die zwai taflen Moisi. Do ward gredt von sinen atgnen undertonen, dafi er die

suw im kartenspil wer und tag und nacht voll were. Damit ward sin gftt jar be-

sigelt. Wan iemand der unsern (das ferr von Gotz wort sei) solich lichtfertig, 35

iippig furtragen gotlicher dingen durch ain kartenspil hette dem volk prediget, so

were ain solicher verhetzt worden wie ain ketzer. Aber so diser trunkenbohz

solich schamper gftt jar sinen suffern, spilern, lesterern, kriegern und eebrechern

furtrftg, do lag die sach wol. Got geb men die warhait zft erkennen.

Anno Domini 1533 jar. 40

546) An kaiserlich mandat hargschikt, zft Mantouw geben, darin Carolus

gebot, sinem brftder dem Romischen kiing ghorsam ze sin als obristem verwalter

des richs in Tiitscher nation, dem er alien gwalt geben, und diewil er in abwesen

in aller sachen berichten mocht, welte er niint dester minder dem rich alles gfitz

zft erzaigen willig sin. Meldet ouch ursach, warum er dem Turggen nit nachzogen, 45

der sich in so schneller il widerum haimwertz tfln und vollenklich abzogen were;
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d£m er ufi rat kriegsverstendiger fiirsten und herren nit wellen nachjagen, sender

des richs hilf geurlobet und haimziechen lassen, damit er inen vor weiterm kosten

wen Und ajso sich in il gen Italien gwendt, des willens, mit papstlicher hailikait

von wegen der stritigen religion ze handlen und in demselben fal ouch frid und

s ruw uB ainhait ze erholen. Sach im glich, als ob er uns gnadete.

I 547) 1 533 ad finem januarii. Nota, daB abt Diethelm in etlich barchinen 1
) 697

schikt, zu erfaren, welich doch die werind, und daB man si im verschriben zft-

brachte, die da der mess nit, sonder ainen predicanten han welten? damit er si

von dem zu schreken understand, das inen mit hatterer verwilgung der 4 orten

10 zugeben was. Nota dolum. Namlich gen Niderbiiren ward vom abt geschikt, wie

gsagt ist.

548) Nota, wie erbarmlich die, so an den amptern gsin warend in abwesen

der apten, gehalten mit fengknuss, als der Kromer und Hieronymus Schowinger,

der gredt hatt, es wurd bald ain anders und die puren von Gossouw soltend den

15 zechenden nur geben; ee in der monch gafie, wurd es ain anders. Darum er

gstrekt*) ward.

549) Hugendobler von Wuppenouw, der zti Wit hofaman gsin was, mftBt

Hansen Griiter von Wil, ainem trunknen, iibelschwerenden man, zfi recht ston urn

das, das er von amptz wegen als am geschworner uB befelch der zwaien orten

20 Zurich und Glaris gehandlet und volzogen hatt. Und wiewol die von Zurich durch

ir besigelt mtssiva sich dartatend und beziigtend, daB si soliches in befelch geben,

und Hugendobler, desgKchen Peter Welter von Waltkilch und aman Fogler zti

Altstetten, die from, verniinftig und redlich gsellen warend und nuntz uB inen

selbs in disen dingen, solder uB irto und ires hoptmans befelch ghandlet het-

25 tend, und die schuld iro nitwer: das mocht nit helfen, dan daB man dem kleger

platz gab, wider dise biderb Kit ze handlen, sam si uB aignem gwalt gfaren

werind. Und wan si schon vor nidern grichten gwunnend, so verlurend si vor

dem abt und vor den 5 orten; und wolt die von Zurich als die rechten sacher

nieman sfichen, und, das kleglicher was, ward niemand an si gewisen. Und wie-

30 wol die uBred abtz und anderef oberkaitea die was, daB si mit verwilgung des

mertails der 4 orten nien dahtn gsetzt noch verorndt' warend, und so inen etwas

manglote, mdchtend si bi Zurich und Glaris sfichen, so was doch kuntlich und

lag am tag, daB gmain AidgnoBen der ntin orten uf ainem tag 25 Baden in dem
span, der zwuschen abt Kilian, Lucem und Schwitz an ainem, und Zurich und

35 Glaris am andern tail von des gotzhus landschaft und verwaltung wegen sich

erhaben hatt, gedachte nim ort sich erkeht und gesprothen, daB Zurich und

Glaris, diewil der span werete, soltend in aller namen des gotzhus verwaltung

vorston und rechnung geben und nemen. Vide tabellas comitiales. Was also durch

si gehandlet wurd, das solt kraft und macht han bifi zu ufitrag der sach. Wie

40 aber der widerfal sich intrfig und der sig bi der fiinf orten hand stund, ward

alles das, so vor uflgangen diser dinger! halb, ouch mit brief und sigel verwart,

gsturtz und abtfin; und mit onsaglichem ufsatz gegen alien denen, so an liebi der

warhait und des evangelions warend, fur und fur mit wenig form des rechtens

und noch weniger billikait ghandlet ward. Die wider Ziircher und Glarner bot-

*) parochien. — *) gefttltert.
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schaft z& Wil ainen uflouf wider eer und aid gmacht, die wurdend in grofien eeren

ghalten. Batzenhaider macht der abt zfim landvogt in Dokenburg.

*>99 I 55°) Her Heinrich Sailer, stathalter, lud in der zit, namlich uf 27 tag jenner,

an anzal gotloser puren in das closter, von Morschwil, von Lemmischwil, Gossouw,

Berg, Tablat, Strubenzell, zfi denen die monch gfitz vertruwens warend, und gab 5

inen an gflt maal, hielt guten mfit. Da trank man, dafl etliche aman, on not

zmelden, den markt ab schwanktend, wie die genii; was aber sich merken liefi

der warhait und liebe der leer Christi, das mftflt verhetzt und verachtet sin, wie*

wol der mertal daran was. Sontags vor kerzwiche, wie stathalter zi!i Berg sin

mess glesen und sinem herrn abt sin ampt volbracht hatt, rait er gen Lemmi- 10

schwil und tanzet, ermanet ouch das volk ze tanzen; und was die sag, dafl er

wenig tanz hette underlassen, bib in der abend hinzertten getrungen hatt So

gaistlich und christenlich vorgenger schiket ^bt Diethelm in das veld, Christum

ufzeopfern und fur die sond zu bezalen!

55 Wie im herbst des zwai und driflgosten jars der louf zwiischet uns is

und den 4 hofen im Rintal ufl was und desselben halb bi uns und ouch im Rintal

mancherlai geredt ward ufi ursachen, dafi die armen Kit, so sich ab unsern gAetern

und durch unsere leechen erneren mfifitend, in forcht und sorgen stfindend, dafl

es nit gienge, wie vor 10 jaren gangen was, do abt Francist sich mit hilf her

Felixen Grebels, vogtz zu Rinegg, ain anschlag hattend, uns zu baiden siten des ao

loufs halber von ainandern wider unsern willen und gfallen ze trennen und den

louf zu abtz oder vogtz handen ze ziechen, welichs den biderben liiten onliden-

lich gsin were (wiewol si aman und amptliit under inen hattend, die den herren

urn aigens nutzes willen zfi solichem ains tails verholfen warend und nit sechen

woltend, was schadens und nachtails den iren und iren nachkomen darufi ent- *s

standen); dan wo wir mit inen das ze werden und schetzen, das uf dem unsern

jarlich erbuwen wirt, nit zugelaBen und der rebbrief, so durch hilf und zutfin der

von Appenzell als dozraal vogten des Rintals, und abt Uolrichs, als grichtzherrn

daselbs, den partien und foran den 4 hofen zfi gut ufgericht und besigelt worden

was, unkreftig gmacht worden were, so hett der spital sampt unsern burgern sich 30

des lechens, das man ze tfin gwon ist, gemafiiget, und besonder in faljaren were

niemand weder glichen noch fiirgsetzt worden* Dan man hette besorgen mfidBen,

dafl man mit anschlag grofler und onmafliger loufen hette von inen mflefien bezalt

werdpn und also den win, er wer sur oder suefl, inen mit verlurst abnemen, welt

man anderst zalt sin. Darzu were man von lust und willen des rebbuws gfallen 35

und daruf nit mer so richlich gon laflen, als man der vergangnen jaren tfin hette.

Weliche sach die gueter ouch der friichten halber schwainen und dem abt an sinem

zehenden nit klainen schaden und abbruch bringen hette mogen, geschwigen

dafi die acht ort dess mit irem jarlichen inzug in der herschaft Rintal hettend

engelten mueflen, wo die iren daselbst durch solichen yreg zu mangel oder armut 40

bracht worden werind. 1
)

Wie nun wir ufi sonderer personen anzaigen bericht wurdend, dafi die hof

kains andern willens werend, dan ufi erzelten ursachen von uns nit ze tailen,

sonder bi dem rebbrief ze beliben, wol achteinde, dafi derselb von unsern vor-

701 eltern wol ermessen und nit on ursach von ainer herschaft mit | so vil mfle uhd 45

l) bis hierher geht eigentlich der zeile 15 begoimene vordersatz.

Digitized byGoogle



812 DIAR1UM.

arbait, so si zwiischet uns und inen gehebt hettend, verwilget, ufgericht und be-

sigelt worden were; und so ie ain vogt oder abt inen ainen intrag ze tfin ver-

mainen und also dise gerechtikait, die schatzung mit denen, deren si so groBlich

geniissind, um das ze machen, das si mit irem schwaiB erbuwen hettind, uB iren

5 henden ze tringen underston weltend (dess si sich doch nit versachind) : so 'werind

brief und sigel vorhanden von iren herren, den siben orten, welich vermochtind,

daft man si bi alien den frihaiten, briichen und gerechtikaiten solte bliben lassen,

bi welchen si under denen von Appenzell bliben und ghandhabt worden werind,

gfiter hofnung, diB zfisagen und verschriben der 7 orten, welichs zfi der zeit, afe

10 si an die komen werind, inen zfigsagt und geben wer, wurde billich an inen ghalten

und in sinem werd bleiben.

Als nun wir diser dingen willen hattend und von fridens und gfiter ainikait

wegen, damit man von verenderung wegen des rebbuws nit zfi taglichem span

und gehader komen mfiefit, dabi unserm spital zfi gut, der ainen merklichen buw
15 im Rintal hat, entschlussend wir uns in gesessnem rat, an die 4 hof und an ainen

ieden insonderhait ze schreiben. Welichs ouch geschach etwas um S. Martistag

im zwai und drissigosten jar. Und was der inhalt unsers schribens: Wie wir und

si, ouch unser und ir vordern, des loufs und rebbuws halber vil jar har lut aines

ufgerichten besigelten rebbriefs gehandlet, ufl welchem unser baider nutz und

20 fromen sampt gfiter friintschaft und nachpiirlichs willens erhalten si. Dieweil aber

die verlengerung gemeltz briefs uf 10 jar lang nachst vergangens herbstz ver-

schinen und uBgangen und wir unsers tails gfitwillig, alles, so gegen inen zfi frid,

rfib, gfiter nachpurschaft und wolfart raichen mocht, gern an die hand ze nemen:

welle uns nit ungeiegen sin. weiter m?t inen des loufs und rebbuws halber nach

*s lut und vermog des briefs zfi handlen, in ansechen, daB solichs vornacher inen

und uns nit zfi argem, sonder zfi gfitem erschossen si. Und so si giicher wiB

mit uns diser sach halb weltend gesinnet sin, werind wir tag anzesetzen und zfi

inen niderzesitzen und uns mit inen friintlich zfi vergleichen gfitwillig, mit erbieten:

wo wir inen liebs und gfitz als getriiwen nachpuren zfi bewisen wisstend, daB wir

3© desse gfitz und genaigtz willens werend.

Diss unser schreiben ward gar dankbarlich anghomen besonder von den

drien hofen; die aber von Altstetten woltend sich etlicher puncten des rebbriefs

und besonder, daB si uns, so es an inen were, nachriten und kosten erleiden

mfieBtend, etwas beschwaren. Wie aber die hof zfisamen karten und um diser

35 sach willen sich beratschlagtend,' ward Gdtsche Zhag, vogt im Rintal, der sach

innen, ffir zfi und verbot inen, dafi si mit niema*nd Utzit soltend des loufs halber

furnemen bifi uf weitern bschaid. Und als die hof dess ains warend, von uns und

irem loblichen bruch nit ze ston und aber des vogtz verbot entsaBend, sam er

vor im hette, si von dem louf ze trengen oder ain enderung darin ze machen,

40 die inen nachtelig sin mocht t trfig sich zfi, daB er inen um diser sach willen gen

Baden fiir die acht ort verklinden liefl. Uf welches si von hofen botschaft zfim

vogt gen Rinegg santend zfi erfaren, ob si solichs iren nachpuren von S. Gallen

nit ouch sdltind oder mochtind zfi wissen tun? Gab er antwort, er welte inen

das nit weren, welte si ouch niitzit haiBen. Darab si und wir (wie wir desse haim-

45 lich bericht | warend) etwas mistruwens empflengend, sam ain trungenlichfcr hinder- 703

gang in der sach sin welt. Und wie wir verstfindend, dafi die hof uns uf so an-

gehenkte antwort des vogtz nit woltend noch dorstend offenlich zfi wissen tfin,
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und aber in gehaim bericht wurdend, daD es ir grofl begeren were, dafl wir in

etlich weg die unsern zft Baden hettend. Daruf wir nun etlicher orten boten

schriftlich der sach so vil berichtend, dafl wir der entlichen hofnung warend, es

solte in unserm abwesen diser sach halber mint ghandlet werden. Wie aber die

boten der hofen hiedurch des wegs warend, kartend si zft ainem burgermaister s

und begertend: diewil si dess gsinnet werend, witer mit uns als iren lieben herrn

und nachpuren ze machen, welte si bedunken not sin, dafl wir unser botschaft

zft Baden uf dem tag hettend; dan der vogt von dem louf gwusslich an anbringen

tfin wurd und daruf inen verkonden lassen; gfiter zftversicht, wan ir herrn von

den acht orten sachind, dafl wir ains und weiter wie vorhar ze handlen gesint, »o

es wurd uns niemand trennen werden. Dabi hettend si in haiterm empfelch, si,

ire herrn von genanten orten, uf das trungelichst ze biten, dafl si inen s6lich ir

ftirnemen nit sperren, sonder bi altem harkomen bleiben lassen weltend. Uf welich

erofnung wir boten uflschuflend und gen Baden schiktend. Die hettend den handel

zft end bracht, wo die boten ufl dem Rintal sich mit etwas list und nit ufl befelch 15

des gmainen mans, sonder ufl etlicher gwaltigen dartftn hettend inglaflen; nit durch

sich selb und den unsern under ougen, sonder durch aman Eglin von Tal, der

des abtz sandbot was, welcher in abwesen der partien ufl inblasen sonderer per-

sonen anbracht, namlich dafl die hof billich sin bdunken welt: wan der louf an

inen wer, dafl wir zft inen rittind; dan solicher kost, den si tragen mfiefltind, in 10

unser stat ze reiten, inen onerlidenlich sin welt; darum die 5 ort sonderlich ge-

beten wurdend, inen hilflich ze sin, damit die spiefl gleich lang werind. Von diser

beschwerd wegen ward die sach in die abscheid gnomen hindersich zft bringen

und uf nachsten tag darum erliiterung zft geben.

Also uf Sebastiani schiktend wir unsern boten Franciscen Studer, vogt zft 25

S. Cathrinen, gen Baden mit befelch, an unser Aidgnoflen von den 8 orten furder-

lich zft werben, dafl si den rebbrief verhoren und uns bi demselben bliben lassen

weltend, angsechen dafl unserer nachpuren im Rintal, ouch der acht orten nutz

und fromen daruf stftende, und der kost, so die Rintaler beduren welte, kain kost

were, und diewil si das unser buwtind um den halbtail und nit das ir, were billich, 30

dafl si zft uns, die lauf ze machen, und nit wir zft inen rittind. Also nach verhor

des rebbriefs ward erkent, dafl es bi demselben bliben solte und wir zft baiden

tailen uns der jaren verainbaren mochtend, uf welich anzal der rebbrief weiter

gestrekt werden solt; so das geschech, weltend si mit brief und siglen bestaten

Ion. Und wurdend ains uf 15 jar lang, namlich vom dri und drifligosten jar bifl 35

uf das 1 548 jar. Darum brief und sigel unserm boten geben, welich er mit acht

guldi monz erloflen mftflt Und was des vogtz im Rintal fiirnemen nit anderst

gsin, dan dafl er nit wolt, dafl die hof on wissen und willen siner herren nuntz

bescMiefllich an oder ufnemind. Und ward also diser handel in mafl und gstalt,

wie gmelt ist, zft gfttem end bracht. 40

705 I 552) Nota, wie daruf die fiinf ort unsern boten widerum beschiktend und

mit so friintlichen worten an in wurbend, dafl wir unser mandat, durch welichs die

mess den unsern und in das Munster ze gon abgestrikt was, ganz abzetftn(l); die-

weil ain abt und wir ainen vertrag hettend, in welichem luter zflglassen wer, dafl

die unsern ia das Mtinster oder gen S. Laurenzen mochtind und mess und anders 45

horen, wo si weltind; und so wir das tftn oder nit, soltend wir uf nachsten tag

antwort gen.

VADIAN. in. BAND.
j j
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553) Die von Biscbofzel gwonnend gegen irem bischof das, das von den

alten bischofen inen mit brief und siglen bewilget und geben was, si aber ufi

vergesslikait diser frihaiten an lange zit darufl gangen und wider ir frihaiten

ghandlot und handlen lassen. Und wie die brief an den tag komen, widerum an-

5 zogen wurden, ward erkent: was vor vogt und rat, desglichen vor stathalter und

gricht zu Bischofzel erkent wurd zu recht, dafi davon niemand zfi appellieren

zimmen, sonder die partien darbi bliben sollend.

554) Aman Hans Vogler z& Altstetten, dem aller gwalt der gotlosen im

Rintal ufsatzig und abhold was von wegen ergangner sachen und dafi durch sin

10 furderlich zfitftn iren vil vormals nach lut der angnomnen satzungen von eebruchs,

todschlags, spilens, gotzlesterens und gfarlicher reden wegen zflm tail gfangen

und zfim tail an gelt gestraft warend; item die 5 ort abhold um dess willen, dafi

si in achtetend fiir ainen ursacher, dafi Bastion Kretz von Underwalden, vogt z€i

Rinegg, gfangen worden was; item der abt vigend und in entsafi von siner schikli-

15 kait wegen Gottes wortz halb, zudem er ain merklich liebe und nit klainen ver-

stand der schrift trug: ward uf disem tag, zu Baden ghalten, wie harnach volgt,

[geurtailt] : zum ersten hat er verschweren mfleflen die herschaft Rintal, darin sin

leben lang nit ze komen; zum andern, den 7 orten 100 fl. zalen; zum driten,

den hofen an iren kosten 100 fit., und also gericht und gschlicht sin; ufignomen

20 die Oberrieter, denen ir klag zu im von der bilder wegen vorbhalten ist; und so

er solicher urtail stat Win wurd, mochte er mit dem sinen faren, handlen, koufen

und verkoufen nach sinem gfallen. Haec omnia Tigurinorum fastui debentur.

555) Hieronymus Schowinger von Goflow ward gfangen samstags vor liecht-

mess in der nacht und gen Rorschach gfuert und da mit etwas scharpfer frag

25 gevestiget von etwas reden wegen, deren er schuldig sin solt Was ain redlich

mandli, gar gfiter vernunft, von dem die vier ort rechnung gnomen und im die-

selb als von der schafneri wegen des closters in abwesen des abtz und von den

zwaien orten Zurich und Glaris befolchen, gfit geben und z& kreften bracht hat-

tend. Doch kond er um sin lidlon und um das, so er ufi triiwen von dem sinen

3d dargstrekt, nit zalt werden. Ward zfcletzt gfangen und iibel gwegen 1
), und nit hinder

im fonden, dan dafi er sich etwas hitziger worten ufi gutem, christeniichem eifer

merken lassen. Doch ward er iiber lange gefenknuss und den schwaren kosten,

so im daruf luff, von sinen eeren gsetzt und mflflt engelten, des er nien gnossen

hatt, namlich des schafneramptz, das er im kloster ufi befelch und ghaifi der

35 zwaien orten Zurich und Glaris wol und flifiig versechen hatt.

I 556) Die frombden ufilendischen pfaffen beschiktend die abt allenthalb und 7°7

bestaldend (I) si, wie man ietz knappen und tichtgraber *) und kriegknecht bestelt,

um dafi si ir kunst bruchtind, namlich Christum ze opfern um gelt und um naa-

rung willen. Und was hie ain gmaine sag: unser metzger hettend vil jar bar ufi

40 Paierland die sauwen triben und si hie verkouft; ietz tribe der abt die pfaffen

aufi Paiern und koufte si um der mess willen; die suwen wurdend hie faifit ab

molchen, die pfaffen ab pfrfinden. Dannocht mocht man ir so vil nit uberkomen,

als si gem ghan hettend; und hieltend si ouch nit anderst, dan fur suwen, truw-

tend inen niintz, fultend den iren die ougen mit irem messhan und vermaintend

durch soliche mitel die warhait ze temmen und ir bapstum wider aller schrift

vermogen ze iifnen.

4
) zuweg gerichtet, gefoltert. — *) leute, die sich auf das ausgraben von teichen verstehen.
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557) Zurcher antwort gegen den 5 orten, dafi si das mandat niemant2 weder

zu schmach noch tratz habend ufigon laden, sonder allain unorndnung under den

iren fiirzekomen; habend ouch nit vermaint,, dafi 5 ort solichs dergstalt annemenr

oder verston soltend ; sonst weltend si difl wort in alweg bafl ermessen han. Wei-

lind aber hiemit das, so irem verjachnen glouben gemafl ist, nit verendera, mil 5

bit und begar, dafi man si darbi welle bliben lassen und weiter nit unruebigen. —
Difi antwort habend burgermaister Rost und maister Chamli gen Baden bracht;

dan der schiedorten boten ward nuntz entdekt, wie si gen Zurich komen waren;

sonder vernomend es erst zfi Baden in der wochen vor purifications. Zurich hatt

ungern, dafi Bern, Basel, Schafhusen inen zftmfitetend, si soltend bekennen, widera 10

lantzfriden geton haben: so weltend si der hofnung sin, 5 ort wurden weiter nit

an si setzen. Es was aber den boten solich anlangen von iren herrn und obem
nit empfolhen. Also uf sontag vor herren vasnacht angsechen, widerum gen Baden.

558) Costenz stflnd bei uf vorigen tag (Strafiburg, Ulm, Hessen ward uf-

gschoben bifi uf Joannis): dafi weder bischof noch stat procedieren soke, sonder 1*

jede partei drei man erkiefien und der landvogt Edlibach im Turgow obman sein.

Wo si sich nit gfietlich verainbaren, weltend si inen amen rechtspruch geben.

559) Franzos pratiziert treffenlich, damit dem kaiser niemand losete; dan

er entsafi in und machet mit dem kriegsvolk pratik, sich wider in ze setzen, wo
er iiber das birg wiUens wer. so

560) Enttiche sag, dafi der papst uf Rom zfizuge und der kaiser uf Mai-

land. Ibi suspensio erat factionis nmltifarie, dafi kaiser Carli den 5 orten ainen

schub tfin mocht wider Zurich, item herzogen von Sophoi wider Bern, item der*

bischof von Chur wider Punter, damit man ainandera nit zfi hilf komen mockt,-.

suppressis nobis imperials urbes eo facilius et sine Uxbore Ferdirtandus vincefctu %s

561) Es was ain anschlag -ufi Franzosen und stetten, dafi der }ung fiirst von

Wittenberg sich ab dem hof Ferdinandi verschlfig (post natum Chpsti 33 }ar),

709 damit der kaiser in sorgen ston mfiefit: wo | er mit gwalt ze handlta tmderstuend,

dieweil der punt des reich (I) ufi were uf mitfasten 1533, dafi der fiirst mocht

wider in Wittenberg eingesetzt werden; dan solichs der kaiser den steten zfigsagt,' f&

aber nit ze halten willens, sonder im ain herschaft in Spanien be^chert Dahin

aber der jung fiirst nit gwelt 1
), nachdem und er im Tiirkenzug in Ungern von

Spanier beroubt und urn vil credenz und al sin hab komen was. Darum er dem
Carolo antwortet: so er in Ungern und ttitsch land von Spanier nit hette mdgen

sicher smj so welte er sich versechen, er wurd in Spanien noch vil minder vor 3*

inen gnasen; darum sin will wer, ainmal in Tiitschland zfi verharren. Was alls

ain geschwinder, weiser anschlag.

562) Dem Franzosen was des bapst Clemenzen fruntschaft mit dem kaiser

gar unlidenlich. Hieharum er sich merken liefi, dafi er ainen patriarchen welt in

Frankrich setzen und dem alle verwaltung lassen gaistlicher dingen und dem bapst w
kainen haller mer ufi sinem kungreich verlangen lassen. Welicher sach Engelland

und Schotten sich ouch verainbart hattend, allain den bapst von dem kaiser ze

trennen, nit um der warhait oder eer Gotes willen; das markt man wol, doch so

schwaig man. Item trouwt der kiing in Frankreich den 5 orten, ir pension ab-

zeschlaehen, wo si sich mit dem kaiser in piintnuss oder mit dem herzog yon 45

4
)
gewollt.
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Mailand in sonderbaren verstand gabind. Lieflend es dannocht nit, ob si uns von
unserm glouben trengen mochtend uf die pratik, so si mit dem bapst, bischofen

und abten hattend.

563) Nota, wie uf die vasnacht z(!i Baden das recht angnomen ward zwiischet

s Zurich und den ftinf orten von wegen ires mandatz, da die fiinf ort inen zfigmutet,

kain mandat mer ufigon ze lassen, das wider iren glouben were, item das letzst

mandat ufi alien trukerien Zurich und ufi den buchladen ze tun und wetter nit

zc verkoufen lassen. Welichs die von Zurich hettend verwilget (dan kain zedel

mer vorhanden was, den man hett verkoufen mogen); aber das erst kond man
«> nit annemen, da solich begeren vergriffenlich und nit nach vermog des fridens

was, dervermag, man sol si bi irem glouben* bleiben lassen und sollind wir ouch
bi unserm glouben bleiben. Darum der span verharret und der rechtztag gsetzt

ward uf 16 tag merz gen Ainsidlen. Darzwiischet ward an Friburg, Solotura und
AppenzeH gelangt, fur die 5 ort ze keren, den handel ab weg ze tftn. Die hand

*5< sich bewilget ze riten. Bern, Basel, Schafhusen hand nit wellen, von wegen dafl

si disen orten ouch nit angnam von des gloubens wegen.

564) Meinen herren was uf vorigen tag durch ainen verschribnen abschaid

und raiintlichen (ut supra) ') angelangt, die unsern in das Miinster loufen ze lafien.

Daruf uf disen tag antwort geben ward, dafl wir den abschaid vernomen und
«a darin verstanden, dafl man uns uflerhalb der warhait gegen inen zfi verunglimpfen

understand und furgeben wurd, | das nit also, sich ouch nit erfinden solt; mit 711

beger, dafl si die, so also si und uns unruewig ze machen understfiendind, wel-

tend von irem fiirnemen friintlich abweisen; wo das nit mochte sin, welten wir

ain recht um ir anlangen an orten und enden, da es zimlich und billich were,

v walten lassen. Dan wir uns von brief und siglen, jiingst und vornacher ufl befelch

irer herrn und obern durch ir ersam botschaften bevestnet und uflgericht, nit

wurden tringen noch weisen lassen.

565) Vogt Am Ort hatt die unwarhait dartun lut des abschaids, namlich

dafl der Bischofzellerisch vertrag 2
) 2000 ducaten inhielt, dem abt zfl bezalen ain

Y* tails. Das erlogen was. Item dafl ain abt schuldig wer, die seinen gen S. Lau~

renzen in die pfarr gon ze lassen und inen nit ze werren. Das ouch erlogen was.

Dannocht dorst er, wie er mit dem abt nach dem vorigen tag gen S. Gallen kam,

etlichen gotlosen burgern in das fenster zfi schreieh und reden, die sach wer

iiberhin und stftend woL Item momendes: wir mflefitend die unsern in das Miinster

35 gon laflen, und were iiberhin; das welt er unserm burgermaister under die ougen

gdoren sagen. Und hattend aber die fiinf ort allatn ain antwort von uns begert.

Uf sin schreien und liigen luffend die gotlosen in das Miinster uber meiner herren

satzung und wurden von stundan mornendes beschikt und gestraft on nachlassen.

Das gcschach ongfar zu mittfem hornung, wie der tag sontags von herren fas-

4» uacht darnach zft Baden angieng.

566) Nota supra in aman Voglers hendlen; wie er vor den 5 orten seiner

verhandlung wegea verklagt, die von Zurich geschriben, dafl er nit anders, dan

ufl irem befelch und gewaltz iibergeben ghandlet habe, und sich mit mererem rat

entachlossen, in zfi vertreten und in sin fflstopfen 8
) ze ston. Das aber darnach

45 verendert und uf sein vertruwen hin nit gharidhabt, sonder dem klagenden tail

*) nro. 483. — 8
) vgl. 520,8. — 8) fuGstapfen.
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antwort ze geben hin verlassen; und in die 8000 guldin schadens komen, darzft

im urtailbrief angetast, sam er das Rintal wider mertail orten ufrfierisch und un-

gehorsam gmacht, das doch gegen im nien in klag gfliert weder von Rintalern

noch von andern, sonder sind dri artikel von hofen uf in klagt.

Der erst 5

DaC er zfi tagen aines hochen gerichtz ain urtail verfaflt hab in geschrift

und die den richtern angeben und bi iren aiden ermant, solich urtail zu geben

und darvon nit ze ston. Welchen er verantwort, dafi maister Uolrich Stoll, dozmal

ufi befelch der von Zurich vogt im Rintal, in um rat gebeten, was in doch in

diser sach billich und recht sin bedunke, damit er ouch (so verr er ersticht wiird) 10

z& raten wisste, das der billikait gemafi sei. Hab er im sein gfttbedunken in ge-

schrift ztigestelt Anderst werd sich mit warhait nit finden.

Der ander artikeL

7 1 3 | Er hab ain weib in fengknuss gstofien, die sei darin verdorben; hab irer

krankhait nit glouben wellen. Hat er verantwortet, dafi si ain verlumpte person 15

und darum gefangen; habe dhain gfar mit ir brucht.

Der drit.

Er habe von ainem zinsbrief, der zehen pfunt oder ain halben soum wins

inhalt, vier guldin zii jarltchem zins gnomen. Hat er verantwort: er hab den brief

nit gmacht, und halt in ainen halben soum und dannethin drii pfunt pfennig; ver- %o

louft sich mer, dan in 4 guldin.

Er ist gezigen fur ufrfierisch und dafi er abwiirfig gmacht. 1st wissentlich,

dafi der merentail deren, so in obgemelten drien artiklen verklagt, fm in aller

verhandlung Gotes wortz verholfen hand und urbietig gsin, den acht orten in

alien zeitlichen dingen ghorsame ze laisten. >5

567) Uf 8 tag merzen von Appenzeller mar ufigiengend der von Zurich halb,

dafi si ir mandat iibergeben und vast schnitzig 1
) werend, darzft in kurzem darzA

komen, dafi die von Zurich von irem glouben ston. Gabend burgermaister und

rat doctorn von Watt in befelch, an maister Hainrichen Bullirtger, predicanten in

Zurich, seinen guten friint ze schriben mit beger, im nit zft verhalten, wie es des 30

mandatz und anderer sachen, besonder der rechtfertigung, so die 5 ort gagen

inen des artikels die mess betrefFend fiirgenommen, und anderer sachen halb

sttlnde, gfiten bericht zft geben. Uf weliches schreiben er in gstalt antwort gab,

wie harnach volgt:

Dem ersamen, weisen herrn Joachimen von Watt, altburgermaister ztt S. Gallen, 35

meinem giinstigen herrn. Gnad und frid von Got durch Jesum Christum. Ower

weishait schreiben um der red, so bei tich gat, wie mein herren das mandat

habind harufi geben, damit si ouch den bapstischen glouben bevest, hat mich

seer befrombt, verwondert ouch alle die gtitherzigen, so darvon horrend (I); dan

ich die meinung iiwers schribens etwelchen und nit den kleinisten angetragen^ 40

doch niemantz gemeldet Ja so gar ferr ist es, dafi noch iemantz bei uns des

willens sei, das mandat abzetftn, das ist, unsern glouben hinzegeben, dafi wir ee

*) siehe II, i»7,4J * 15,21.
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(ob Got wil) uns in allc gfor begeben werdend. Den schidliiten ist ouch nit mcr

befolchen, dan ich uch zflletzst angezaigt und in vorigen tagen dargeton. So verr

dafi es nit gsin mag und si, die schidliit, so sich harumb ze reiten erboten, mit

gtiete ab dem weg nit tiin mogend, so wirt man ein racht lassen walten. Darzfi

5 sind schon erwelt mein herr burgermeister Rosch und meister Chamli, zwen

gloubig, redlich man ziin zfigesatzten; meister Hans Hab zfim reder, meister

Cfinrad Aescher und meister Rfidolf Stoll ze ratgeben und Burkhart Wiirtz zfim

schreiber. Da wirt man ouch nit rechten umb den glouben oder urn die mess,

ob die g&t oder bofl, recht oder unracht sei, sonder von wegen dess, ob wir

io | dess nit fftg oder recht habind, ouch nach vermog des ellenden fridens und 715

der alten piinten, mandata ze machen, dieweil wir uns doch unsern glouben und

freiheiten vorbehalten. In summa: mich betriegend dan vil erlicher biderber Kit

gm&et, so verston ich nit, dafi iemantz werd unsern glouben hingeben; dan es

moglicher, piint und anders ze lafien, |^T* ee Jesum Christum und sein opfer

15 ze lassen; Got welle uns denn unser siinden' willen insonders plagen und schenden.

Darum sind wol getrost. Man wirt ouch one und wider die lantschaft, die seer

gfit ist, nqtzid annemen. So stat es sunst ouch nit also libel. Es sind noch vil

stett und biderber Hit ouch usset Rheins, die uns wol trostend. Got welle alle

zeit mit uns sin. Verstond mein schreiben im besten. Datum Zurich 8 tag mertz

ao im 1533.

Ower undertaniger

Heinrich Bullinger.

. Der krieg und das trouwen des kriegs wirt nit alles ebnen mogen; dan

ouch die, so bei uns die boftwilligen geschetzt, einmundig sprachend: die 5 ort

15 wellend mit irem iibermfit ouch noch mengen kriegsch machen, der vor lieber

rfitfrb ghebt. [Schlafende hiind weken.]

Wie aber sich die sach umzoch und durch die schidliit, namlich von Glaris

und Appenzell, vil und mangerlai ghandlet und die 5 ort die sach hindersich

brachtend mit dem abschaid, dafi die 1 3 ort uf sontag quasimodo zusamen komen

30 und von der brenner wegen *), so der von Muss solte besolt und also ufigschikt

han, handlen 3
)

; dan denen von Bern diser tagen urn Toringen und Buchsi und

an andern orten, desgleichen den von Soloturn, ob drifiig hiiser und anlitziger

hofen anziint und verbrent wurdend. Und erwust man ainen zfi Kriegstetten in

Soloturner gerichten; der ward gfoltert und darnach denen von Bern iiberant-

35 wort, in deren hohen oberkaiten er gfangen ward. Der verjach uf vil verrater,

die der Castlan von Muss ufigsandt und gelt geben, die landschaft deren von

Bern und anderer orten, so den drien Piinten wider in hilflich gsin werend, mit

brand z& beschedigen; zaigt ouch an, wie dieselben (so in siner rot oder gsel-

schaft werend) beldait giengind und wannen si warend. Zfi Frowenfeld im Turgow

40 ward ainer erwust, den richtet man. Es wurdend allenthalb ob dnihundert per-

sonen gfangen, die merstails ledig gmacht; doch ob dreissig personen gericht.

DiA alles verluf sich im abrellen, und was die gmain sag. dafi der von Muss solich

verrateri angericht hett; den hielt der herzog von Sophoi uf.

568) Uf 17 tag merzen diss jars erschain abt Diethelm | zfl S. Gallen per- 717

45 sonlich vor uns uf dem rathus mit seinem hoptman, hofmaistern, lechenvogt,

A
) Sabbata II, 360. — *) der nachsatz fchlt.
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canzler und schribern, item mit dem Glussen, stathalter zfl Wil. Und was sin

beger, dafl wir den unsern, so seines gloubens und in sin miinster ze gon willens

werend, dasselb nit abstriken weltend, in ansechen, dafl uns wol wussend, was

spriich und vertrag vermochtind. Daruf man sich zfl beratschlagen antwort gab,

und flirt man in und sin amptliit widerum ufhin bili an die frihait, sagt im ouch s

dank, dafl er so fruntlich zfl erschinen gnaigt gsin und des friintlichen erbietens,

so er tet

Darnach uf 19 tag merz entschlussend sich klain und grofl rat ainer ant-

wort und verorntend 4 vom klainen und 4 vom groUen rat, die dem abt die ant-

wort gebind; die gab altburgermaister von Watt. Namlich dafl wir bi dem, so 10

uns der lantzfrid, ouch ander vor und nachgend spriich und vertrag haiter zfl-

gebind, den glouben betreffend, bleiben weltind, mit beger, sin gnad welte sich

der unsern berflewigen und nit beladen, wie wir dan uns der seinen ouch nit

belfiedind und dabi sin gnad in dem iren faren lieflind nach irem gfallen. Was
wir sinen gnaden leibs und gfltz halb liebs und gfltz beweisen kondend, werind 15

wir willig &c, mit vil ermanungen, die er zfl betrachten hett um rflw und frides

willen. J

)

569) Uf 28 tag merz, als etlich tag darvor meister Caspar Nasal, unser

Aidgnoflen von Zurich sandbot, mit dem stathalter von Wil von wegen des han-

dels, die 6000 fl. betreffend, erschunen was mit meldung, dafl sin herren und 20

obern ainen abt lut des vertrags, so zfl Frowenfeld durch die niin ort geschechen,

mit gnflgsamer verschribung versichert und dieselben zfl siner gnad handen durch

in als ainen ratboteh komen hettend lassen; darum sin beger wer an den abt

gsin, hette ouch dess befelch, dafl er uns nutalone welte quittieren nach aller

noturft und die brief und verschreibungen, so er um gedacht 6 tusend fl. bei *s

handen ghebt, zfl unsern handen harufl geben, wie das alles obangezaigter bericht

vermochte — : solichs ze tfin erbot sich der stathalter, bracht den hoptbrief, der

etwas beschedigot worden, darum wir bi abt Gothartz zeiten inen ain vidimus

under gmainer stat groflerem insigel desselben und anderer verserten briefen halb

etlicher vertragen ufgericht und geben hattend. Er lait ouch harufl ainen mitgtilt- 30

schaftbrief, item den koufbrief, so abt Kilian dem von Lowenburg und dem von

Surgenstain solt des koufs halber deren sechstusend guldinen geben haben. Und
redt daruf, dafl sein gnadiger herr solich brief uns gfltwillig ubergebe; dan sin

gnad von sinen schutz- und schirmsherrn lut des brichtz zfl Frowenfeld geschechen

gnflgsamlich um die 4000 fl. versicheret und sunst in ander weg wol benflegt 35

were. Das vidimus kond aber sin gnad nit faren laflen von anderer vertragen

wegen, so darin begriffen Doch welte er zfl disem hoptbrief, die 6000 fl. be-

treffend, gem schreiben laflen mit unsers statschreibers hand, dafl er kraftlos,

719 hin, tod und ab sin und witer niint gelten solte. Erbot
|
sich daruf uns zfl qui-

tieren und dafl wir die quitanz stellen laflen und siner gnaden iiberantwurten sol- 40

tend. Also uf 28 tag merzen, wie wir ain hochgricht von aines gfangnen wegen

halten woltend, kam vogt Am Ort, des abtz hoptman, an den burgermaister mit

beger, dafl man in welt fur klain und grofl rat laflen; welt uns nit lang halten. Ward
im gonnen. Zoch an, wie dan sin gnadiger herr von den von Zurich vernflegt und

uns die brief also harufl geben, were er ouch der billikait nach urbiitig, uns nach 45

*) Sabbata II, 360.
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aller notprft zfi quitieren, hette also ain quitanz stellen und die den boten von

Zurich horen lassen, die im wol gfallen; begert an uns, dafl wir die ouch horen

und uns an dero ersetigen laflen weltend. Der canzler las si. Die quitanz lutet

also. *) Nachdem zoch er ainen besigelten brief harfur, den kilchgang betreffend,

5 von 4 orten in 8 orten namen geben; vermocht nit anders, dan dafl wir zwiischet

ainandern bi der verainigung, so dozmal beschechen, bleiben soltend und be-

sonder des kilchgangs halb. Wie der verlesen, redt hoptman: Wir hettend den

verstanden, der were ain bestatung des bapstlichen vertrags zfl Bischofzel ufge-

richt. Und was aber diser brief im 1 505 jar geben und der bericht damach erst

10 im 1509 jar gmacht. Im schoch 2
) aber ab kainem lug lichtlich; dorst reden, was

im in sin kam. Ward ufgschoben und zO antwort geben, dafl man im uf solichen

furtrag welt hienach zu glegner zeit, doch on langen verzug, antwort geben. Und

ward darnach der gfangen fur recht gstelt und mit ruten uflgschlagen.

Mitler zeit verunglimpft er uns vorn Aidgnofieh, wie er kond, und traib brief

15 und missiven uf, in denen fiir und fur an uns begert ward, dafl wir dem abt brief

und sigel halten weltend. Und hattend wir aber lengest recht boten zu Baden.

Darum wir uns besunnend, Luzern, Schwiz, Zug und Glaris zfl berichten, wie die

sach stftend, und dafl wir recht boten; bi dem wir es pleiben lieflind, der zuver-

sicht, dafl wir von inen lut unserer punten solten ghandhabt werden. Klain und

20 grofl rat uf 9 tag abrellen entschlussend sich, bi voriger antwurt ze bleiben und

die widerum dem abt geben lassen. Das geschach am orster (I) tag durch die

acht man, wie vor. „

Aber ains beduret uns nit wenig an die unsern, dafl si hoptman und ander

des hofs anraiztend, die sach ze &eben, damit si der mess und anderer abgoteri

z$ ongestraft nachkomen mochtend. Dan man si so dik straft, so menig mal man
gwar ward, dafl si wider unser satzung und ansechen ghandlot. Und was man
doch in etwas zwifal; wolt sich bessers zu inen versechen. Do aber zfi disem

mal der hoptman vor klain und groflen raten erschain, redt er haiter (wie er ain

unbsint man was): die unser trungend so klaglicher weifi und so erbarmldich

30 nacher, wan man doch inen welt zft hilf komen, dafl es ainen billich beduren

mfieflte. Darab wir luter hortend, dafl die unsern das spil tribend. Darum man
solich red ufzaichnen liefl

|
und man sich verainbart ze ratschlagen, wie man der 721

sach tfin welt, ob abt ie soliches anzugs nit rflewig sin welt. Es were gern ainen

ruchen weg gangen; doch warend wir umerdar die besseren und gabend um ge-

35 mains fridens willen vor und nach, wie wir mochtend. bifl es nit anderst sin konde.

Und als der stathalter uns zflglassen, dafl wir der 6000 fit. halb ain quitanz

stellen, liessend wir den statschreiber die machen nach gmainer, gebiirlicher form;

dan ir quitanz ainen hasslichen ingang verlofner sachen inhielt, dess wir nit willig

und ouch on not sin achten wolten. Wie wir aber solich dem abt fiirtragen und

40 horen lieflend, was es um ain kainen, dan dafl si bi irer form bleiben; dan der

bot von Zurich soliche angnomen hette. Und wiewol wir wol hettend ffig haben

mogen, die sach ufzeschieben und darum erkantnuss gschechen lassen: ob abt

nit billich uns nach unserm gfallen zu quitieren hette, wie er uns anfengklich z&

enboten, doch bemftejgt sich der bot von Zurich so vil, dafl wir um merers

45 glimpfs willen die quitanz annomend; doch dafl der vorbhalt der 4000 fl., so

*) der text ist nicht eingerilckt. — 2
) er scheute sich vor.
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Zurich zu verzinsen uf sich gnomen, ufl tmser quitanz tfin wurd, dafi ainmal der

abt un zwifel um solichs von unsern Aidgnofien von Zurich gntigsatnlich versichert

wer; dorfte weiterer versicherung nit. Also verwilget der abt, doch mit zfilassen

des boten von Zurich, dafi diser artikel ufi unserer quitanz uflgestrichen und

abtun ward. 5

Des vidimus halb was unser beger, dafi sin gnad uns dasselb harufi geben

solte, so weltend wir die iiberigen vertrag, so darin verfasset werend, abvidimieren

und aigenlich collationieren und dieselben von niiwem mit unser stat grofiem in-

sigel bevestnen lassen. Er wolt aber nit bewilgen, vermaint gnug sin, wan darunder

geschriben wurd, dafi diser brief abtun und unkreftig durch losung gmacht were: i©

so wurd die quitanz dasselb alweg anzaigen und beziigen. Wir hettend aber gern

das sicherest an die hand gnomen und gegen denen liiten des gewiissesten ge-

spilt und uns kostens nit beduren lassen. Es wolt aber on ghader nit zugon.

Darum wir nach gelegenhait der sach uns iiberbringen und aber wol versichern

liefiend. Hette der bot von Zurich uns nit so friintlich ermant und gebeten, das 15

best ze tun, damit man diser sach nit zu witerm kosten und unfriden komen

muefit, der abt hette straks dem vertrag, zu Frowenfeld gemachet, nachkomen

oder ainer erliiterung darum erwarten muefien. Also ward das vidimus under-

schriben und uns die quitanz mit abtz und conventz insigel iiberantwurt; geschach

am palmstag morgens. Und quitiertend wir unser Aidgnofien von Zurich ouch mit *o

iibergebung der briefen, so wir von inen der versicherung und vertretung halb

von inen inhattend. Schanktend dem boten ain gut stuk gmainer weifier linwat

723 und Hans Widerkeren,
| dem uberreiter, ein goldkronen, und warend fro, dafi wir

des handels entladen wurden und ufi sorgen komend. Nit minder ist, es gieng

uns uf die sach von Louwenberger unruw wegen vil kostens, wenig under 200 fl. *5

Doch hatt man das empfor, dafi man durch solich losung fiinf jarlich zins erspart

hatt, namlich vom 29 jar bifl in das 33 jar, alle jar 300 guldin goltz, traf in

ainer summa 1600 fl. an, so vil wir diser sach mer geniefi dan schadens hattend.

570) Difi sind die artikel, so Zurich ires mandatz halber angnomen und

also mit den 5 orten verricht worden: 3©

1) Dafi unser herren und lieb Aidgnofien bekennen sollend, dafi si der zeit,

als si vorgmelt mandat ufigon lassen, sich nit besint noch bedacht, ouch nit

gmaint, dafi semlichs iren lieben Aidgnofien den 5 orten und irem glouben so

widerig und nachtelig were; dan wo si das geachtet oder gedacht hettend, wol-

tend si das dergstalt nit ufigon lassen haben. Si sollind nun hinfur sich verhueten, 35

solich oder andere dergleichen mandat, so den punten oder dem lantzfriden widerig

und nachtelig sin mochtend, ufigon ze lafien; aber sunst andere gebot und verbot

und mandata ufizerichten, mogend si wol tun nach irer stat frihait und recht, von

menklichem ungesumpt

2) Sollend unser lieb Aidgnofien von Zurich die gedachten mandaten, so 40

vil dero noch werind, zu iren handen nemen und bhalten und weder die, noch

andere, so vorhar in die gmeinden und kirchhorinen geschikt, verkiint und ver-

lesen sind, weiter nit verkunden oder verlesen lassen.

3) Sol das obgemelt mandat, wie das von unsern herrn und lieben Aid-

gnofien in Zurich ufigangen ist, unsern herrn und lieben Aidgnofien den 5 orten 45

an irem alten christenlichen glouben unnachtalig sin und inen gheinen schadert

gebaren noch bringen, weder ietz noch hinach.
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4) Sol ouch ieder tail den andern bi seinem glouben bleiben lassen lut des

artikels, im lantzfriden luter und haiter begriffen.

5) Sollend dise mitel-artikel, ouch alle handlung und recht uebung, wie sich

die unzhar zfigetragen hat, beiden tailen gegen den iren und menklichem gheinen

5 schaden, ufhebung noch verweisung an iren eeren, frihaiten, ouch an stat- und

landrechten und altem harkomen sin, sonder ieder tail darbei unverhindert bleiben.

6) Es sollend ouch dise mitel-artikel den piinten und dem nuw ufgerichten

lantzfriden unvergriffenlich und onabbriichlich sin, bei welichen piinten und dem
lantzfriden beid partien anandern bleiben lassen, also dafi si den nach vermog

10 des bftchstabens geleben und nachkomen, wie fromen Eidgnoflen zustat und gebiirt

Und damit sollend si urn disen span gar und ganz mit ainandern geaint,

betragen, gericht und verschlicht und aller unwill, ob der zwiischet inen ent-

standen, tod und ab heissen und sin.

Diss mitel hand die ztigsatzten sampt den boten von Appenzell und Glaris,

15 so bi inen gsessen, gestelt uf 24 tag abrellen.

I 571) Kaiser Karolus ist uf 8 tag abrel ingsessen zu Genouw mit allem 725

Spangischem haufen zft fufi und ross, und sind die lantzknecht geurlobt worden

und alles Mailand von kriegsvolk ledig. Der bapst hat den kaiser vermogen uf

diii jar das concilium ze schieben, der hofnung, dafi villichter mitler zeit er mit

ap pratik etwas zfi erholen vertruwe. Hat amen gar glichsnerischen brief an etlich

des reichs furgsetzten langen lassen, wie er willens, frid und ainikait ze machen;

doch zflletzst sich merken lassen, dafi er die alt religion widerbringen welle. Das

ist gwiiss, dafi Karolus vor seinem abschid etwas verainung mit Venedigern, bapst,

Mailand, Ferrer und andern potentaten in Italia gmacht wider tiitsch nation und

*5 bevor widern unsern glouben. Und ist darum ain summa gfitz gen Insprugg glait

worden : wo unrub in Germania entston, dafi man liit machen und knecht samlen

mochte, uns anzefechten. Es was grofi entsitzen vor des kaisers pratiken mit den

5 orten. Doch zergieng das wetter, dafi niemand kain schad geschach.

572) Mentz, Trier, Hessen und Pfalz verbundend sich zusamen zfi ufigendem

30 mertzen, woltend nit mer im schwabischen punt sin. Etlich ftirsten kamend zb

Niirenberg nach mittem abrellen zfisamen. Uf Georgi ward ain grofi tag z(i Ougs-

purg von vilen stenden, dafi vil unrfiw vorhanden. Ferdinand tadiget mit dem

Waiwoda. Franzos laichet mit den ftirsten von Paiern uf unrfib.

573) Der jung fuist von Wirtenberg, nachdem er von Ferdinandes hof komen

35 was, enthielt sich in Paiern. Es was ain anschlag, in inzesetzen. Der spart sich

doch ufi sorg, dafi man des kaisers pratiken vast entsafi. Doch was diser zeit,

angentz maiens, dafi er solte entlichen ingsetzt werden. Die stet und meertals

ftirsten woltend im wol; dan si die macht des kaisers und das pratizieren sachend

und in sorgen ston mflfitend, er mochte inen mit der zeit gwalt beweisen; dan

40 sein brfider Ferdinand gar hochmfietig und stolz was. So wisst man, dafi Karolus

seinem geit nach gar grofi gut hin und wider ersamlot und darnebend niemandtz

zalt noch vernfiegt.

574) Franzos hette gem volk ufi der Aidgnoschaft ghan; so iert in die zwi-

tracht der Aidgnofien.

45 575) Za Bern ward schulthaifl junker Hans Jacob von Wattenwil uf ostein

Bastion von Diefibach ward an die wand glaint Vil widerwillig wurdend der raten

entsetzt StCind da wol.
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576) Friburg was fiinfortisch. Vil vigendschaft gegen Bern, die sich doch zA

herren gmacht. Soloturn schwanket. Basel was stif und Schafhusen.

577) Engelland nam zA am evangeli und alles Niderland. Nota de Itbro

ceremoniarum, edito Norimberg mense februario.

72 7 I
578)Uf28 tag abrellen kam har doctor Martin Butzer von Straflburg mit 5

ainem glerten doctor von Venedig, hiefl Bartholomeus, der von evangelions wegen

ufi Venedig vertriben. Wir batend doctor Martin, dafl er etlich tag sich soumen

und den unsern Gotes wort predigen [welt]. Dess er sich verwilgt. Hieharum

man in in ain sonderbar haus zA dem heifer logiert und die ross in der herberg

versechen lieD. Tet uns 6 kostlicher christenlicher predigen und handlet mit unsern 10

predicanten von des bans wegen, wie der an die hand zA nemen. Doctor Bar-

tholome hielt in demselben ouch ain schon latinisch red mit unsern predicanten

uf ain stond lang; ward hoch gelobt. Ward ain form gestelt. Sontags jubilate

nach ainer langen predig ritend si um zwai nach mittag hinweg uf Zurich zA uf

ainen synodum, darnach gen Bern ouch uf ainen synodum. Wir lofltend si ab is

allem kosten, belaitend si durch ain ratzboten, Franciscus Studer, bifl gen Winter-

tur in unserm kosten. * Al tag assend etlich des ratz mit in und ander ouch in

des heifers hus, um rAw und ringers kostens willen. * Schanktend doctor Bucern

ain stuk schwarz zwilch, das er ungern annam; doch erbat man in, solich gAter

mainung nit abzeschlachen. l
)

so

579) ZA Schiltaich an der Staig in Wirtenberg verluf sich ain wunderlicher

handel, da der tiifel in ain haus komen und ain magt beschlafen nnd getrowt,

das statli zA verbrennen; das er ouch tet. Geschach um mitten abrellen durch

ain abholdin, die zA Oberndorf gericht worden. *) Vide historian*.

580) Das unbillich verunglimpfen und verklagen der vogten und abtz an- *s

welten (iber die diener des wortz im Rintal, Gotzhus, Turgow. Die von Altstetten

wurbend um ainen predicanten, hiefl her Lux Maler, den der vogt Gotschi Zhag

von Zug bezech, dafl er den lantzfriden gbrochen, um dafl er die zahen gboten

gelesen und gredt: sechs tag soltu werchen! wie die wort stond Exod. 20; hette

er wider die bapstlichen firtagen gredt. Darum im die Altstetter zAmAtetend, dafl 30

er die zechen pot nit mer verkonden solt, damit er dester bafl vor dem landvogt

bleiben und si der trostung halb dester sicherer vor im sin mochtend.

581) ZA Marpach klagt er Casparn Zaiger den predicanten an, er hette die

oberkait der herschaft gscholten und darum den lantzfriden brochen. Der hatt

von bosen und gAten oberkaiten ufl der schrift predigt und niemant gnamset 35

und die oberkait als gAt und gerecht gelopt, die der warhait und gerechtikait

nachgienge.

582) Hans Lieb, predicant zA Wuppenow, ward von Glussen zA Wilum
20 fl. gstraft, um dafl er geredt, er hette von der mess so vil ufl Gotes wort

erlernt, dafl er kaine niemer mer halten welt, und hette lust, mit dem techant 40

von Stammen, predigern zA Wil, der si so vil lopte, ufl Gotes wort ze handlen,

gAter hofhung, es solt sich finden, was die mess wer. Hatt widern lantzfriden

tAn, der disputieren und arguieren hindan gsetzt hat.

583) Und dieweil sich etlich gotlos versachend, dafl vil predicanten von iren

729 oberkaiten vertriben und also an die Aidgnoschaft | komen werind, sachend si an, 45

*) Sabbata II, 366. — ») Sabbata II, 359.
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dafi man kainen predicanten dulden solte, er hette dan schriftlich urkund sines

harkomens und abschaidens ; der hofnung, si mochtend solich urkund, die in eer-

lich were, von denen nit erlangen mogen, die si urns gloubens willen verwisen

hettend, und mochtend also mit fAg ufl dem nest glupft werden; dan tiindan sich

s alter grund ires furnemens zoch.

584) Lutbers fiirnemen des sacramentz halber, waren lib und blftt zAgegen

achtende, ward vast verachtet, und dise andere mainung des gaistlichen niessens

nam vast zA.

585) Mit Jacoben Zwicker in Waldkirch tyrannisch ghandlet um Gotes wortz

10 willen; was vertriben; lag hie.

586) Nota, was trouwen durch den ganzen winter was uf den fr&eling und

uf den sommer, besonder zA S. Johans tag. Es ward vil verwett, man wurd und

mAeflte allenthalb widerum mess han und das alt gAt lassen sin.

587) Etlich predicanten, so von dem glouben des evangeliums widerum uf

5 das bapstAmb und mentschlich satzungen abtratend, liefiend sich von iren ge-

nomnen weibern schaiden und bhieltend si zA hAren und ketlern, wie im bapstAmb

gwon ist. Lasend also widerum mess. Ennius Verulanus hat ir etlich zA Luzera

gschaiden. Pfaff Schenkli zA Weil lieli sich also schaiden; item ainer zA Gossow,

hiefi herr RAdolf von Stainach; Bartli Miiller, caplan zA Rebstain, aines pfaffen

20 son, schied sich ouch, und als er widerum mess hatt, mABt sein kellerin mit den

kinden hinder im ston, o nephasl

588) Der puntztag zergieng zA Ougspurg, und ward der punt trent; dan

die christenlichen fiirsten und stett woltend mit den pfaffen in kaine pflicht gon,

das ze schirmen, das si in iren landen abtAn und darwider leeren und predigen

*S lieBind und klarlich wider Got were. Also verband sich Pfalz, Trier, herzog von

Sachs und Hessen zAsam, mit welchen Straflburg ouch ainen verstand hatt. Dar-

nach verbundend sich Niirenberg, Ougspurg und Ulm zAsamen. Die uberigen stett

und fiirsten blibend in rAwen. Dan die sag was, dafi herzog von Giilch sin tochter

herzog Christoffeln von Wirtenberg zfir ee geben und obgemelt fiirsten straks

3° willens werend, denselben nach vermog der pillikait inzesetzen. Das die stett

wol liden mochtend. Wann dann er eingsetzt wer, wurd man weiter bsechen, wie

man mit ptintnussen fdtere.

589) ZA uflgendem abrellen in disem jar satztend mein herrn ainen leer-

oder schAlmaister in ire stat, die jugend latinisch und (wer darzA geschikt sin

35 welt) griechisch und hebraisch ze leeren. Ward angsechen, damit er von der

klainen jugent nit gsumpt wurd, dafi er niemand schuldig sin solt ufzenemen,

dan der vor in der tutschen leer hett glernet schriben und lesen. Man gab im

ufl der pfrAndengiilt 40 fl. und besolt man im ain behusung; darzA gab man im

noch von iedem knaben an fronvasten 10 criizer ze nemen. Ob etlich burger

40 von sonderbares fleifl wegen im mer ze geben willig sin weltend, liefle man ge-

schechen. l
)

590) Und als bischof und stat zA Costenz ab ainem tag zA Baden veran-

lafiet, ires spans halber, rent und giilt uli dem Turgow an die fabrik 1
) und die

pfrAnden betreffend, durch mittelpersonen, von baiden tailen gesetzt, die gAetli-

45 kait ze versAchen und dafi Hans Edlibach von Zurich, dozmal vogt im Turgow,

*) Sabbata II, 367. — *) franzosisch hat fabrique u. a. noch heute die juristische bedeutung

von kirchenbau und kirchenvennogen.
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obman sin sdlte: wurdend von ainer stat Costenz dri man zti zusatzer er-^kicfit,

namlich von Schaffhusen burgermaister Ziegler, von S. Gallen Caspar Zollikofer,

altsekelmaister, und von Frowenfeld der schulthaifl; vom bischof ouch dri man:

Caspar Dorsperger von Ueberlingen, ritter; vogt Am Ort von Luzern, dozmal

hoptman im gotzhus S. Gallen, und der landaman zu Frowenfeld. Und als die s

partien zft baiden tailen verfasset und man zfi Criizlingen safi und sich debt, si

zfi verainbaren, namlich drier artikel halb, primo: von der giilt wegen, so vor-

nacher ingnomen were von den von Costenz; 2) von der zinsen und renten wegen,

so erloflt oder verwent werind; 3) werweiter solich rent inziechen und von wem,

wie vil inzogen werden und was iedem tail ghoren sdlte: do mocht man doch 10

die partien gar nit iiberbringen, von wegen dafi sich vogt Am Ort gar unzimlich

hielt und hitziger reden merken liefi; wie er dan ain unbesint, hitzig man was.

Den hette man wol verwerfen mogen um dess willen, dafi die tftmbpfaffen burg-

recht zti Luzern hattend; doch wolt man von glimpfs wegen solichs nit ftirnemen.

Item so was der chorherren [verlangen], daft die von Costenz si solten in iren tail 15

rent und giilt als in ir aigentum ziilassen und deshalb die inzenemen insetzen; dafi

aber die von Costenz kains wegs tfin woltend, vermainende, dafi si nit minder, ja

mer grechtikait zu solichen rent und gtilten hettend, dan die tumbherren. Woltend

schlechtz von disem worth aigentftmb niint wissen noch horen. Darum, nachdem

man drithalben tag gehandlet, zerschlug (I) und die zusatz ungeschafner sach 20

widerum zerrittend: den hoch gedanket und gar vil eeren erboten ward; mitwoch

vor ascenstonis, wie man am mentag angfangen hatt.

591) In der wochen vor ascensionis gait die gmain linwat 5 fi haller und

ain eln drin. Die weifi gait 32 8 bar gelt. Fritags nach ascensionis warend 74

rowe tflch an der schouw und mermals 50 und 60 tflch und darum. ' 2$

592) Der kernen gait 21 criitzer, der haber 10 crutzer. Gar ain gfiter mai

und htibscher schutz an win und korn allenthalb.

593) Nach pfingsten gait die gmain linwat 30 S. 1st vor men erhort worden
T

und mocht man dannocht ir nit gnflg ankomen.

594) Nota, wie die mar harkomend der verrater halb, so hih und har in 30

der stetten landschaft brantind, tet man ain ansechen in raten, dafi, burgermaister

und altburgermaister hindangsetzt, sunst al nacht durch klain und grofl rat 4 man
soltend wachen, namlich zwen vor und zwen nach 2

)
; die soltind al wachter fleiflig

muntern und die, so nit entsprachind, ainem rat anzaigen. Das treib man bei

drei monaten, und was ain wacht vor und nach in Speiser vorstat ouch glegt 35

Item wurdend Kit verornt, zu unversechner zeit nachtz uf die blaichinen ze gon

von ainer hutten zu der andern und zu besechen, ob die knecht wachetend oder

nit. Mit den blaichimaistern ward gredt: was inen zufiel, von stondan an Spiser

tor liiffind, desglich die in der vorstat ouch, und dafi man an der Sittern besonder

nachtz gfite hut halten und was infiel, in il ainem burgermaister ze wissen tun 40

solte. Dan ain gemomel umgieng, dafi gut were, zu den blaichinen sorg ze haben.

Hieharum man die wacht uf Speiser tor toplet, damit man dester munterer were,

und wer an das tor kerne, dester ee horen und inlassen mochte. Man be-

schikt al wirt und gab in ernstlichen befelch, uf die gest ain besonder ufmerken

ze haben und was inen verdachtlich sin welt, ainem burgermaister anzaigen und 45

*) hicr folgen die beidcn oben 31a, note 3, erwfihnten unpagiaiertea blotter. — *) nach mittemacht.
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zfi dem fur und den stallungen besonder ufsechen ze halten. Gleicher befelch

ward dem seelmaister geben, und etlich sonder personen Maidung halb anzaigt:

so die in das seelhus kemind, solt er von stundan melden. Nachdem die louf

etwas gstilt wurdend, liefi man nttntz dester minder die wacht von hufi zu hufi

5 nebend der gmainen wacht umgon und hielt man gflt sorg.

595) Wie wir zu S. Jacobs capel ainen ofen gebuwen und ain ziegelhiitten

dabei ufgericht und ain zeit lang da brennen lassen, begab sich zu angendem

merzen, daft abt Diethelm uns das pfrfindhus zu S. Jacob ufsait sampt dem agkerli

bi der kapel. Dannethin wir bes&chen lieflend, wo man laim zfi zieglen finden

iq und wo man am komlichesten brennen mocht Ward vil laims hin und bar in den

gerichten fonden; doch wolt man achten, er were zu faifit und wurd nit die besten

ziegel gen. Uf solichs verorndt man ainen buwmaister mit hilf des zieglers, maister

Christan, [um] ainen laim ufizegon, ufi dem man gfite werschaft machen mochte.

Ward inen anzaigt, das gfit zu Hinderbruggen, namlich an dem bach, ufi dem
15' wiger loufend und an des Griibels ouw und bi dem bach hider an die Sitteren

stoflend sampt dem halben hus ze Bruggen. Darum man mit den Niftlern (?), so

dozmal difi gfit besafiend, ainen kouf treffen liefi um 400 ff d. Und als wir wol

erfaren hattend, dafi iiberufi gfiter laim da lag und dess so vil, dafi man in 200

jaren hette mogen versechen sin (dan der laim probiert und allenthalb ingegraben

ao ward, dafi man des laimes ain grofie mengi fand), warend wir zfim kouf nit un-

willig. Wie es aber zfir fertigung kam. woltend die abtischen anfangs uns nit vast

ze lichen willig sein; dan solichs dem gotzhus siner lechen und gfieter halb nach-

talig. Doch zuletzst nach langem werben der puren er l
) sich begab ze lichen als

ain hofgfit Und warend aber brief und sigel von abt Uolrichen und seinem aman

35 Kimen vorhanden, dafi gemelt erkouft gut fur ain fri lechen zur selben zeit ge-

achtet was und nit fur ain hofgfit Jedoch bewilgetend wir uns den erschatz ze

geben, damit man seche, dafi an uns zimlichs und billichs halb nit erwinden solt

Wie der abt das markt, mfitet er uns zu; wan wir von ainem pfund 4 fi geben,

item uns verschreiben, dafi solich gut uns ufi gnaden gelichen, und brief und

y> sigel geben, dafi wir im und seinen nachkomen ziegel und darzfi kalch und stain

nach seinem begeren zfi geben, wie ainem andern burger, schuldig sein.soltend:

so welt er uns den kouf verlangen lafien und uns mit dem lechen nit hindern.

Wie wir aber dess bericht und dafi er | mit solichem hochmut uns wider billichs 731

zfi beschwaren und in ungehort niiwerungen, so uns und unser stat frihaiten und

35 loblichem ansechen zfigegen sein wurden, einzufueren vor im hatt, wurdend wir

ainhelligs ratz, den kouf den puren uf so unbillich und unfriintlich anmfitung aines

abtz ganz abzuschlagen und uns dess kains mitels noch wegs mer zfi undernemen.

Es beduret ainen rat nit wenig, dafi man inen so kintlich, spotlich mafiungen zfi-

mfitet Aber wie der abt ain man was, also warend ouch sein rat

40 596) Diser tagen ain seltzam red sich durch ainen ufi Soloturner gebiet

begeben. Namlich, wie ainer under gfiten gsellen redt [man hat vom tiifel von

Schiltaich geredt 1
)]: wie es doch zfigieng, dafi man fur und fiir sprach: der tiifel

tfitz; der tiifel hat es tfin, und der tiiflen so vil werend — : sprach diser Solo-

turner: ich wil iich die ursach sagen; es ist der xnesspfaffen so vil, dafi kain

45 Hergot vor inen hinkomen mag; alsbald sich ainer finden lafit, alsbald wird er

') der abt — *) obcn nro. 579.
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von men gessen, und so si nit mogend, gend si in den kranken hn brot zft ver-

zeeren. Wan man aber vom tiifel sagt, so wil si iren kainer, niemand wil in essen.

Darum der tiiflen so vil umfliigt. Wer si aber recht kent, der merkt ab iren

werken wol, dafi si der tiifel bsessen und kainen Hergot nie gessen hand. 1st

wunderbarlich. 5

597) Uf 14 tag brachmont starb zft Soloturn der herr Megrett, des Fran-

zosen general; was ain geschikt man und latiniscber sprach wol bericht; hatt vil

glesen; was dem evangelio hold, darum man in Luterisch schalt und die 5 ort

im um solichs sines gloubens willen abhold warend. Er starb schnell, was in

zwai tagen gsund und tod und geschwal also toten. Was ain argwon, es wer im to

vergeben. Etlich maintend, bischof Enius, der zft Luzern ins bapstz namen lag,

hett solichs angricht; etlich, es wer durch schulthaifi Hugen zft Luzern zftgangen,

welcher der eeren halb von Megrett gescholten. und so vil an den tag bracht

ward, dafi die von Luzern in zft der zeit seiner wal vallen liefiend und den spital-

maister Feeren zft ainem schulthaifi erkiefitend; darum Hug dem Megretten ab- iy

hold. Es was ouch ain argwon, dafi im der kung selbs hette vergeben lafien um
seines gloubens* willen, damit er die 5 ort sampt iren verwanten dester baft uf

seiner seiten bhalten; dan si nur mit dem bapst und kaiser und dem herzog von

Mailand piintnussen machen woltend, das dem kung laut seiner vereinung nit wolt

zft erliden sin. Got waifit, in was gstalt er zft tod komen ist. Dabi wir es bleiben *o

lafiend.

598) Nota in julio missas ab Emtio Verulano literas, quibus petebat. ut

abati sua jurisditio libera esset et nos ei pareremus; appeUabat nostrum principem

et sanctissimum monasterium.

733 I 599) In autumno mox, cum ei respondissemns, nos transactionibus intervenien- *5

tibus staturos et foedus belli nuper exacti servaturos, voluit scire
y quibus articulis

postrema transactio esset peracta.

600) Uf mitten houmont kam herr von Lamet in die Aidgnoschaft und liefi

darnach ainen tag uf seinen oder des kungs kosten beschreiben, mit beger zft

horen, ob man doch am kiing die verainigung halten welt oder nit. Dan die 5 ort 3*

mit dem kaiser, bapst und herzogen von Mailand in ainer pratik stektend, ain

piintnuss zft machen, welichs doch wider den lantzfriden und wider des kungs

verainung was; besonder traf die piintnuss mit dem bapst den glouben an. Und
hattend aber uns unsere burgrecht trent, sam si wider die punt werend, und inen

solt es niint schaden. Hattend es doch im lantzfriden furkomen, als ob es nit 3S

Eidgnofiisch und wider die punt were. So vermocht des kiings verainung, dafi si

mit dem herzog und kaiser ouch nit der gstalt ze machen hattend.

601) Die von Costenz wurdend der zinsen halb im Turgow mit dem bischof

gftetlich vertragen zft Baden. Ulm und Straflburg nomend sich von irent wegen

gwaltz an und verwilgotend, darin die von Costenz nit verwilgen woltend. Doch 4»

griet es wol.

602) Abt wolt uns nit lehen lichen, wir gebend im dan 2 ft S von den frigen

lechen und 4 ft von hofgfteter. Ward mit brief und siglen ains andern von uns

bericht und ergab sich, denen das ir wider ze geben, von welchen er mer dan

zween guldinen genomen hett 45

603) Aman Vogler war vormals brief und sigel geben, dafi er fm Kintal

niemand weiter zft antworten schuldig tun ainig ansprach sein solte, dan allain
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den Oberrieter von der bilder wegen. Bald darnach uf Mag der Oberrieter ward

erkent, dafi er ouch von des iiberzugs wegen, so die gotzhuslut in das Rintal

wider Oberrieter geton, inen recht werden solte, onangsechen voriger urtal; und

dafi aman Vogler sich erbot, mit lutern brief und siglen darzfibringen, dafi solichs

5 ufi anderer liiten befelch und wider seinen willen geschechen.

604) Merk Sittich starb Jacobi um die zwai nach mittag.

605) Die linwat gait vor mitten ougsten 32 <J, krepfi 31 S. Lang darvor

hatt si angfangen 5 ft haller gelten und mocht man ir dannocht nit gndg ankomen.

606) Zfi Trogen ward der predicant sontags vor Laurentii uf den tod ghouwen

xo, um schlechter ursach willen; was gar ain froms, redlichs, christenlichs mandli;

starb. Der tater ainer hiefl Lutzi, schtichmacher, der ander was maister Uolrichs

son, der vor ziten da pfarrer gsin was. Hattend uf in gwartet Liefi si dannocht umgon.

607) Am selben sontag komend um die 9 stond 20 schiitzen von Lindow

har mit iren btichsen und nomend den imrais hie, schussend mit den unsern bifl

15 um drii, zuchend darnach wider gen Rorschach und sassend in das jagschiff,

komend vor nacht haim, warend mit dem tag ufigfaren. Ain rat verorndt 4 man
mit in zfi essen und schankt man 12 stinzen; bat si, dafi si fiber nacht bleiben.

I
Woltend si nit tfin um ursachen willen, daQ si iren herren zfigsagt, zfl frflejem 735

abend widerum dahaim ze sin. Man schankt hosentflch den armrost- und buchsen-

%o schiitzen und loflt man si ab der herberg.

608) Die 5 ort tribend grofien hochmftt. Namlich Troger von Ure gab zfi

Baden schilt ufi, hatt aigen pfifer und trommenschlacher, trank und schlampt liber

die mafi. Es ward tiir gwettet, die von Zurich wurdend in jars frist in irer stat

mess lesen Ion.

25 609) Span zwiischet Soloturn und Bern von ainer pfarr wegen, Kriegstetten,

darin die Soloturer mess han und Berner nit z&geben; dan die hochen gricht

inen warend, und diewil si die mess fur malefitzisch hieltend, weltend si in iren

hochen grichten dieselben nit dolden.

610) Zfl angendem houmont hftb an ain grofi comet erschinen; stfind gegen

30 mitternacht in dem gestirn Cassiopeae; was grofi mit ainem tiken langen schwanz,

der strakt sich sichtigs gegen mitten tag. Was grofier dan deren kainer, die zwai

jar vorhin erschinen warend. Was erschrokenlich, dafi in dreu jaren dri cometen,

iedes jars ainer, erschain.

611) Die ziegelhutt ward wider abbrochen bi Sant Jacob. Der ziegler, maister

35 Christan, kam widerum hinweg. Min herren komend friintlich mit im ab. Man
wolt dem abt nit losen und an sin gnad nit komen. Nota, wie er uns den kouf

zfi Bruggen versprach 1
) und in dannocht uns darnach gem geben hett; do wolt

man sin nit. Gschach vor Jacobi im 33 jar.

612) Denen von Waldkirch und Rorschach um des predicanten und des

40 gloubens willen, dafi si vermaintend, an irem glouben ongesumpt sin und dafi ir

predicant ire kinder toufen und die eeen zflsamen geben, ouch das nachtmal des

Herm halten, ward wider haitern vorufigangnen abschaid zft Frowenfeld erkent,

dafi die biderben Kit bi dem predicanten, ouch irem glouben bletben, aber weder

toufen noch ee zamen geben noch nachtmal des Herrn in aines abtz lantschaft

45 halten, mochtend aber toufen und verhiraten und zflm nachtmal des Herrn gon,

Wo si wettend, on-gesumpt und geiert von ainem abt Magna calumnia.

*) ^ehrte.
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Namen-, Wort- und Sachregister

zu Band III.

Aus der romischen kaisergeschichte and der geschichte der frSnkischen konige sind nur die hervor-

tretenden personen- und ortsnamen aufgenommen ; e ist epitome, d diarium, die zahl dahinter zeigt

die nummer des abschnittes an.

Ab der Rati, Jacob, d, 77; Mat-
thans, genant Alther, 466,6.

aberwand, riickgang, 4x6,13.

ablen sich, sich ver&ndern, 365,44.

ab Rati, Hans, 170,35.

abschwaif, landesfliichtig, 3 1 9,23.

abtdnwen, abschieben, abdrUcken,

114.IS.

abzwicken, 260,18.

Abt Diethelms weiche, 438.

Adler Jacob, 4$S,43-

Adlikon, Hainricb von, e, 26.

Aeneas Sylvias, 154,30.

Aescher, Canrat Hans, junker,

d, 3*8; 37i,U.

aff, 429,3.11 14; ainen affen

machen, 340,46.

affenorden 430,29.

afienschmalz, 429,1.

aker, das, eichelmast, 21 4,15,

Albersperg, Hans von, e, 323;
488.

AIberswil,d,i85; d,275; 369,22.

Alcnin, 112,36.

Alpikoka, schlacht, e, 585.

altar im miinster, 355,17 if.

Altstetten, e, 284; 614; d, 270;
58o.

alwegzft, 83,4.

Ammann Michel, jung, 2 * 5,23.

Am Hof, Hans, 304,37.

Am Graben,Chrysostomus,Hans,
d, 39o.

am Kobel, Gallas, d, 212.

Am Ort, d, 6; 276; 327; 355

J

363; 423; 227i5
#

, 437,*3.

Andachers Antoni, d, 39.

Andress im Wila, werkmaister,

d, *5.

VADIAN. m. BAND.

Andwil, Hans von, e, 616; F. i.

von, 447,29.

anents&fi, unerschrocken, 128,20.

anet, 365,26.

ftnikli, enkel, 24,39.

Annonius, 62,1; 65,5; 66,27.38;

68,23.33; 72,29; 74»i6.26;

75,18; 78,24; 79,46; 81,44;

83,16; 85,7; 88,n; 89,11; 90,

11.41.46; 92,26; 93,i.3-4i;

94,19; 95,8; 96,1.19; 97,*3-

anschichtig, allein, 6,42.

ansechen, die verfiigung treffen,

454,*6.

Ansegisus, 1 26,20 ; 1 3 1 ,42 ; 1 3 2,6.

Antlit, e, 611.

antrit, stufe, 355,23.

Antoninus, 126,13.

Antonius Musa, 29,13.

ftntvogel, blower, 283,27.

anwenden, anpacken, 229,24.

anzaB, furchtbar, 374,32.

Appenzell, e, 584*. »i; *7J 195;
202; 261; 276; 3<>3; 3*9;

378; 4«4J 5*9-

Appenzeller krieg, e, 408—415;
418; 420; 511; 516.

Appenzeller, rede von der mess,

388,36; zwingt einen pfafien,

sein kind nach seinem willen

zu taufen, d, 245.

Appenzeller tracht, 44,15.

Appenzeller, Bastion, e, 444;
Gallus, 215,29; Hans, 463,20;
Rudi, 215.25; Uolrich, d, 20;

*9J 79! Uolrich, der jung,

d, 87.

Appianus, 7,36.

Arbon, 22,30; e, 459; 4*9-

a*d» gegend, 128,19.

Arnulph, keiser, 149,15.

ftrschling, 387,1 8.

Sschenriche mitwoche, die, ascher-

mittwoch, 38,45.

asten, 1,14.

Augustus, 15,1-34,45.

aufimachen, vernichten, 83,1.

Azlers berg, 292,6.

J3 «nd P
Bachmann, Matthis, e, 267.

Pafi, schlacht, e, 594.

Baldasar, probst von Waldkirch,

d, 90; 135; tn.

balg, den balg trosten, 291,23.

Balgach, e, 290.

Banwart, Jost von Wil, d, 78.

p&pst, politik derselben zur zett

der Franken, 69,15 ff.

Bar, under Schafhusen, e, 469.

bar im wappen, e, 448.

barchi, parrochie, 291,18.

b&rkilch, emporkirche, 264,32.

par6l, 428,20; 431,21.

Basel, d, 230; d, 359.

Basthart Michel, 304,15,

b&tenbrot, 385,37.38.

Paterhof (Portnerhof , d, 36.

Batzenhaider, d, 6; 511,2.

Paulus Aemilius, 54,9; 60,18;

62,30; 66,7; 85,11; 87,27;

9»,34-

Paulus Diaconus, 8 1,9.13; 97,1 8

;

106,40.44; iii,*i; ii4,3»-

Beatus Rhenanus, 58,24; 93,37;

95,22; 116,6.

Beda, 104,27; 107,44.

behaglen, 78,31.

beifangen, einengen, 20,20.

Pelagius zu Stain, 229, 1 8 ; d, 1 84.

belli, kleiner warenballen, 403,3 1.

Benz, Bernin, 438,30.

34
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perd, die, gebarde, 465,17.

Berg, e, 305; d, 436; 507;

544.

bergamanine brief des klosters

8.0011611,282,19 ; zettel,37i,n.

Berli, Galli, 363,19.

Berling, Uotz von, e, 78.

Bern, d, 171; 353; 575-

Bernang, e, 8; 29; 277; **»;

298; 614; d, 21.

S. Bernharts berg, e, 382.

Bernhartzell, e, 7.18.23.

Bertz Uolrich, d, 174.

besint, bsint, eifrig, 353>3<>.

besprachen, sich, 129,8.

pest, e, 5*7; 549; 55o; 556.

pestilenz in S. Gallen, d, 1 20.

S. Peters capel, 262,8.

petschetring, 44,25.

Peutinger, d, 539.

pfaff, papp, papa, e, 506.

pfaffen und sauwen, d, 556.

pfaffenfasel, 300,2

pfanne, in die pfannen bachen

lassen, 379,5.

Pfefferli von Wil, 235,6.

pfenigstempfel, 228,11.

pfenwert, handelsartikel, 237,40.

pton, fon, e, 545.

pforteiig, alem. fbrtelig, dem

vorteil zugewandt, 437>ii-

prriembd, 80,1.

Bibrach reformiert, d, 233.

bifangen, einnehmen, 320,33.

Bigel, Wemher, 353,9.

Bilchenfelder, Mathies, d, 204.

Bilder im milnster, 354,30 ff.

Bilwiler, Benedict, 304,23.

bindhus, 262,8.

binlich, pemlich, 235,4.

Pipin der bnggiet, 122,3.

Pipin, kttng, 95, 13; 109,28.

birgort, gebirgs - orte , lander,

3*3,*-

Bischofeel, d, 553; 234,16.

bits, den biUen behaben, 249,19.

Blarer, Diethelm, d, 107 ; Eglolf,

216,20.

Platina Bartholomeus , 70, 1 8

;

127,17; 149,35; 159,9; 163,35;

164,8.

Blatten, e, 308; and Grielieren,

e, 19.

blatvol, 431,11. •

Blaurer, Ambrosius,439,i9; Hans
Jacob, d, 460.

PHdegg, j. Welther zu, d, 137.

pliken, d. zSn, blecken, 357,*4-

Plinius, 12,15; 13,31; 44,4-

blower ftntvogel, 283,27.

blug, schuchtern, 139,24.

Blum, Othmar, 323,33; Kalb, e,

492.

blut aus einem felsen, d, 248.

Plutarchus, 4,195 8,37.

PlUwler, Hans, 39*,*5-

Boccatius, Joannes, 92,42.

Pogius, 361,21.

Bokstorfer Christan, 354,26.

Boner, hoptman, d, 504.

Porthus, e, 10.

Brant, Sebastian, 361,8.

brat, er kam zfim brat. 306,1.

Bremgarten, d, 542.

presbyterium im miinster, 355,38.

brisen, partic. gebrisen, ein-

nesteln, 44,19.

Brisig Andres, 225,17.

brissele, bretzel, 232,8.

brob, die, probe, uf die brob,

von der miinze, 246,13.

procurieren, 91,40.

prog, brilcke? 363,J2.

Proger, aman, 285,8.

Broger, Uolin, 334,35-

bronmaisen, 238,30.

bronnen, man zoch die sach zfi

dem bronnen, 316,41.

Bronner, Philipp, d, 202 ; 364.

prossen, sprofien, 41,22.

brotin, aus brot verfertigt, bro~

tiner hergot, 254,29.

Bruel, 37»,7 ff.

Brfiewiller, Uolrich, 413,16.

Brugger, Hans, 3°4>36.

Brullisower, vogt, 437,*9-

Brunman, Marx, e, 286.

Brunschwiler alt, 215,26.

buben, einen buben nennen,

3«7,*5.

Puocius, e#
166.

bttchen, waschen, 505. 7«

Bfichorn, gesellenschieBen, d, 1 06.

bfiecher im kloster, 361,1 ff.;

37*,i; 379,36

Budaeus, Wilhelmus, 106,4.

buken, biegen, 470^27.

Bulach, d, 16.

biill, der, zwiebel, 5°5» I 3-

Bullinger,Heinrich, 308,9 ; d, 567.

Bnman, amman von Appenzell,

301,11.

Burgauer, Benedict, d, 143.

Btirgi von Liechtenstaig, 255,3.

Butzer, Martin, d, 578.

buw des munsters, 373,29 ff.

C
siehe K

D und T
Tacitus, 55,13.

taflen im mttnster, 354> f 5 ff-

dagen, 63,17.

Tagman, Mark, 220,18.

dah&nd, zu hause, 284,9.

tailten, zum,? 258,16,

Tal, d, 459.

talis qualis, 308,3.

tanast, 310,13; d, 311.

tanngrotz, 310,31.

Taschler, Felix, 304,15.

demant zu Granson, e, 534.

terren, dorren, 251,29.

Tertullianus, 28,39; 4°,*!-

teschler, taschenmacher, 215,25.

teutscher eid, 142,24.

teutscbe namen, 62,6 ff.

teutsche heldengedichte , von

Carl dem Grossen in teutsche

reimen gestellt, 113,1.

teutsche alte sprache, 62,18.

thiet, ahd., 62,16.

Tiber ausgetreten, d, 126.

Tiberius, 35,1—42,44.

tichtgraber, teichgrfiber, 5*4»37.

Diepolt, aman von Montiglen

d, 146.

Tierower, d, 21; 58.

Diefibach von, Sebastian, 307,44;

d, 353J 357.

Diessenhofen, d, 502.

diet, frankisch, 63,20.

diet, diSt, 229,2.

Diethelm abt, d, 443; ruckkehr

in die stadt, 386,37 ff.

Dietrich, kiing, 61,42.

tigen, gediegen, 231,43.

dings hingeben, auf borg geben,

433,3-

ToblerAndreas, genantGeltenori,

3o4,3i-

tdchterli zfi Riffensehwil, d, 366.

togachtig, langweilig, trfig, 41,2.

Toggenburg, d, 77; 1*3; 3*6;

34*, 348; 369; 373; 4**;

481; 482; 447.

Toring, Sebastian von Urnescheu,

*85,7-

told, in den tolden schlachen,

363,28.

dolen, dulden, 42,17.

\
Tomis rach schworen, 436,29.
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tonderlaich, gewitter, 221,7.

Dornsperger von Ueberlingen,

e, 502; d, 90.

Tos, Oschwald, d, 150.

Toft, aman, d, 5.

Totz, aman zfi Gossow, d, 334,

dottert, es dottert inen, sie zit-

tern ans furcht, 3*5,3.

toubsch, wahnsinnig, 147,37.

toufer zfi Gossau hingerichtet,

d, 60.

traier; schwerttanz and traier,

die man ietz turnier haiftt, 8,22.

trangselig, 455,16.

Trat, Uolrich, d, 504

tresaurier, schatzmeisler, 85,16.

trisinier, tresorier, 194,11.

troflen, tropfeln, 291.2.

Trogcn, e, 2.

trud, ahd., 63,33.

trfieb, von den katholischen

st&dten gesagt, 263,30 ;
puren,

300,14.

TrukseB von Dieftenhofen, Jo-
han, e, 309.

driizechen straften des tiifels, e,

421.

tubenkropf, schliisselblume,

238,33-

tftfel, warum so vil, d, 596; tufal,

10,35.

Tflfen, e, 2.

TUfcnowerin, Madalena, d, 91.

durcher riten, 263,10.

durchliichtig, 31,14.

Turgow, span der manschaft mit

dem adel der kriegskosten hal-

ber, d, 50.

Tiirken, d, 129; 138; 178; 208;
224; beute, d, 539.

Tiirkenfurcht in Wien, d, 31.

dutten, nUUen, 285,35.

Ebner, Hieronymus, d, 521.

Edlibach, sekelmeister, 392,25.

eerentrich, ehrenreich, 77,34.

eerlich, ehrenbringend, 9,33.

Egen, Ambros, e, 612.

Egenhart, 120,6.

Egg, Andreas, d, 72; 304,30.

Egg, Dr., d, 77-

Egli, aman, 513,17.

EgnatiusBaptista, 151,22; 161,23.

aich in die statt gezogeik, d, 22.

aichern, elchhornchen, d, 524.

eid der priester im gotzhus, e,

»74-

Eidgenossisches, e, 27.31—52.

54 ff.

aid schweren, 468,14 ff.

Aigen, Ambrosi, 304,17; 393,47-

einmtindig, einmiitig, 518,24.

ais, der, die eifte, eiterbeule,

379,1.

Elmi, Fridli, 3,3.

Elpersberg, e, 455.

Ender, Hainrich, 220,24.

enendseewische Stat, 286,41;

444*26.

Engellischer schwaift, 228,43;

4*7,4; 43«>*.

Engelsperg von, 296,37.

Engler zfi Goftow, e, 17.

Entgasser, 341,14.

entschlagen sich, mit hut und
balg, 229,37.

entwenden, einwenden, 328,42.

entwerfen, enthUllen, 256,35.

Eppenberg von, Cunrat, 304,19;

319,10.

erarnen, verdienen, 229,39.

Erasmus, 34.23.

erbelzen, den pelz waschen,

291,22.

erboren, hochmut treiben, 31 3,38.

erdbidem in S. Gallen, d, 285.

Erdloch, 416,27.

Ernist, Ariovist, 6,21.

erniistern, durchwiihlen, 282,19.

erftften, leeren, 7,28.

erwinden, fehl gehen, 223,5.

Eschans, e, 497.

Esslingen, reformiert, d, 375.

Etschisberg, e, 455.

Etzli, Aetius, 54,* 5-

Eusebius, 14,16; 31,43; 39,43;

40,11; 42,19; 76,44.

Eutropius, 5,29; 21 16.

F und Y
Faber, doctor, 433,20; d, 154;

Fabler, 399,7.

fabrik, kirchengut, 524,43.

faister, fett, 505,8.

Falk, Hans, e, 505; Toni und
Lukas, e, 445; Wolf, 376,32.

Falkenstain, e, 442.

Farellus, d, 232.

Farnbfieler, Uolrich, e, 465.

faselschwin, 420,4.

fashfin, fasan, 46,31.

fastnacht, faftnacht, fasnacht, e,

506.

fass im klosterkeller, 374,1 ff.;

die hand liegt im under dem
vass, er kann nichts handeln,

272,38.

Vatli,Melchior, 413,43; 417,24;
43»,«4.

februier, 379,6.

FechterAugustin, 260,43; 296,36;
e, 279; d,23i ; Thomas, 334,9 j

d, 146.

feider, feder, 12,19.

velden, aufs veld legen, 505,7.

veldschuch, 44,12.

Velti, schwur, 436,29.

Venedig, d, 141.

eraberwanden, 362,16. '

Ferber, Othmar, 253,26; d, 15.

Ferbertor, e, 491.

verdempfen, dempfen, 115,39.

Ferdinand, konig, 267,42 ; d, 153

;

157; 178; 227.

vergalstern, bezaubern, 78,10.

verggen, treiben, 249,25.

verglasuren, 367,6.

verjachzen, eine rede, ja dazu
sagen, 290,15.

verklugung, 367,6.

vermamen, ainen, in miscredit

bringen, 362,31.

vermupfen, ausschimpfen, 353,29.

vermutung, vorgegebne meinung,

214,41.

vecruchte, die, missachtung,z50,1.

verrukt, vergangen, 241,18.

verschamen sich, sich der scham
begeben, 41,23.

verschiessen sich, sich verspre-

chen, 47i,*4.

verschuflen, 325,30.

verstendigen , verbeistandigen,

338,3.

verwigen sich, sich entschlieften,

7,13.

verzanen, 225,28.

verzeichnen sich, sich mit einem
zeichen versehen, 310,32.

verzemeren, mit dem ochsen-
ziemer schlagen? 257,20.

verzett, verzettelt, 259,10.

Fessler, predicant zfi Appenzell,

285,21; d, 261.

S. Fiden pfrfind, 262,9; e, 454;
d, 185.

fieri, obschon wir uns uf alle

fiere (wie man spricht), glait,

333,45.

Vincentiiis, 122,38.

firtag im gotzhus, d, 448.

Fischer, Crispin, 334,*5J 349,
12 ff.

vitzelig, e, 475.
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Flechsner, d, 104.

Fleckenstain, d, 5; vogt, d, 317;
Hainrich, 334,2 5-

flaisch bdQwicht, 191,8.42.

Florentiner geschichten, d, 142.

Floras, 27,14*a»

fldtz uf dem Rin, d, 205.

Flu, J6rg uf der, zur Flii, e,

51.56.70.

Flak, Hans, 215,26.

Vogelwaider, 354,*7J 356,26;
Hans, e, 6 1 5 ; Ludwig, 2 1 5,2 3

.

Vogler, Gallus, d, 389; Hans,

alt, amman, e, 536; 319,30;

455,8; d,2o; 319; 4©4J 554J
566; 603.

Vogt, Hainrich, 261,39; 349,7;
d, 104; 3*3; 401; 4«8-

Volaterranus
, 97, 1 5 ; 1 04, 1 7

;

107,5; 143,4*; i63,»i-

Vollenbuch, 421,6.

Voribuel, Hans von, 454,16.

Vonwil, Caspar von, 224,23.

Fonwiler, Micheli, 215,24.

vor sein, ain ding kan ainem
underweilen, wie man spricht,

wol vor sein, 12,12.

foren, sie soltend sinen foren?

265,2.

f5rrolich, formgem&fi, 360,1

vorscheren einem, ihm mit der

schaar zuvorkommen, 109,19.

Fortmuller, Hans, 438,12; 507,

15; d, 270; 436.

Franz, konig von Frankrich, d, 89.

Franz, Gaifiberg, e, 29— 30;
272—307.

Fri, Jacob, 227,7; 357,io; d, 19;

30; 78; 9*; 133; «9o; 202;

315; d, 381; 391; 392; Ru-
dolf, 307,43.

Friburger , burgermeister von
Ueberlingen, d, 90.

Fridbolt, Christan, zunftmeister,

234,12; 264,1 ; 298,16; 307,35;

402,12; 44*,4o; d,26; d, 101

;

d, 136; d, 302; d, 313.

Fridrich Soltan, kiing, 416,3;
433,3o.

Fuchs Stainer, d, 140.152.

fiirkert, verfrttht, 153,17.

fiirmundig, als vormund behiilf-

lich, 314,6.

flirwelben, behaupten, 278,10.

fufttopfen, 516,44.

gachtodig, 218,43.

Gailiberg, Bastion, 371,13.

Gaiserwald, e, 303.

galgbronnen, ziehbrunnen, 66,26.

galgen, er hat ir brief an gal-

gen? 263,22.

St Gallen, mttnzsachen, 21,

note 1; d, 14; 48; 82; 229,

14; d, 462; ordnung des rats,

23,7; tracht, 44,15; gast-

hfiuser zur Krone und zum
Schaf, 301,42; 349,15; bflcher

aus dem archiv veruntreut und

wieder zu handen gebracht,

342,6.

St. Gallen, gerechtikaiten der stat

im gezirk des klosters.

I. hoche gericht, 380,40.

II. nidere gericht, 381,5.

HI. umgelt, 381,26.

IV. buwmaister zu dem mfin-

ster, 381,34.
V. wacht im munsterlurn,

382,1.

VL schlUssel zum hailtumb,

382,10.

VII. ringmur, 382.16.

VIII. bronnen, 382,24.

IX. kein offen gasthus im

kloster, 382,29.

X. abts dienst- und amptlttt

gemainer zucht der stat

undcrworfen, 382,32.

XI. kein kandwerk im klo-

ster, 383,1.

XII. keine amtltit oder prie-

ster in der stat sitzen one

der stat willen, 383,7.

XIIL linwatgewerb, 383,15.

XIV. kilchhof, 383,22.

XV. keine weer im kloster,

383.30.
XVI. fri lehen des abtz in der

stat, 383,3*-

XVII. erschStzig glieter. 384,5

XVin. tod, 384,10.

XDC. der laienpriester pfrun-

den, 384,18.

XX. schulmeister, 384,25.

St. Gallen, appenthek, 388,29;

Uolrich von Sax, e, 35; St.

Galler zichen nach Constanz

auf die fasnacht, und umge-
kehrt, e, 326; verbrennt 1418,

e, 434; bauliches, e, 444;
nicht als ort aufgenommen,
e, 451; zahlt an Zurich die

6000 fl., d, 19; almosen-ver-

ordnung, d, 34; vertrag mit

den schwestern zu Nogersegg,

d, 36 ; auf den reichstag nach

Augsburg beschrieben, d, 40;
geldnot des rates, d, 45 ; milch-

verordnung, d, 49; lafit aus

glocken eine kartaune in Lin-

dow giessen, d, 51; 61; aus-

gaben der stadt im 1529 und

30 jar, d, 53; handelssachen,

getraide und leinwand, d, 15;

54; 59; 62; 64; 68; 429;

454; 465; 505; 506; 5M;
5*3; 59i; 593J 605; span

mit nachbarn, d, 67; 124;

235,2a; d, 15; *5o; 271;

277; 301; handel mit Laun-
burg und Siirgenstain, d, 83;

94; 101; 108; 125; 151; 4*6;

569; span mit Appenzell, fre-

vel betfeffend, d, 87; erhalt

den stiftseinfang, d, 102 ; kilch-

hof-verordnung, d, 1 14.118;

synodus, d, 131; unredliche

burger, d, 144; schickt den

Biintnern seinen pulvermacher,

d, 168; zuzugi7o; ziegelhtttte

bei S. Jacob und Schonenwe-
gen, d, 179; zum Turkenkrieg

befohlen, d, 180; vertrag mit

dem gotteshaus wegcn stoufen,

zehenden zu Alberswil und S.

Fiden pfrund, d, 185; perga-

menturkunden gefunden, d,

186; pulvermacher Hans im

Mfisserkrieg erstochen, d, 194;

dieb auf merkwiirdige art ent-

deckt, d, 206; conventherrn

abgefertigt, d, 207; 458; die

briider im Othmarsspital abge-

fertigt, d, 21 2 ; rechnung wegen
des miinsterbaues , d, 213;
schikt boten an Soloturn und
Basel wegen der galgenfehde,

d, 230; uf den reichstag nach

Speier citiert, d, 240; 258;
bauliche umanderungen im klo-
ster, d, 274; friedensverhand-

lungen mit dem abt zu Wil,

d,423; 424; 33*,**—39M8;
iiberfluft an schmalz und un-
schlitt, d, 441 ; verordnungen,

einfacheren, sparsameren ge-

meindehaushalt betreffend, d,

444; handel mit dem abt we-
gen krUzen durch die stat, d,

446; mandat wegen des ka-

tholischen gottesdienstes, d,

457; span mit dem abt wegen
Unser frowen amt, schulmeister

und nolharten, d, 464; zahlt

den kriegskosten, d, 467; re-

HgionsverfolgungSt Gallischer

burger in Tolosa; 442,10; d,

478 ; Othmarspital, d, 503.504;
gegen die Tiirken gemahnt, d,

515; pestilenz, d, 540; er-

neuerung des rebbriefes, d,

551; die burger nicht in das

minister lassen, d, 564.565.

568; Butzer predigt, d, 578;
schulmeister gesetzt, d, 589;
halt strenge wacht, d, 594;
ziegelhutte, d, 595.611; be-

such von Lindower schiitzen,

d, 607.

St. Gallen capcl, 363,14; gebain,

e, 47*.

Gallus, 3,7.

galsUrn, zauber, 92,18.

Gartenhuser, Marti, 215,27.

Gastal, d, 368; 372.

gefalt, es ist bald gefalt, 136,42.
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gegenschwik, lichtglanz auf der

gegenseite, object, 500,8.

geistseltzam, 57,1.

geit, spruchverse auf den geiz,

81,23 if.

gem&ld ixn milnster, 354,30 ff.

gemeit, freundlich, 62,41.

geplanzt, statt gepflanzt, vom
haar, geschmiickt, geziert, 5 5,6.

Gerang,Georgius, 318,44; 333,28;

391,46; 397,*°; 443,**; <*,

131; 231; 401; 4*0.

gerat, grand und gerat, von grand

aus, e, 435.

Gerber, Gorgius, 304,27.

gerippet, 365,26.

Gerschwil, 413,15.

Gerster, Jacob, 295,42; d, 202.

geschmalz, 401,32.

geschwirm, Schwann, 334,41.

gesellenschieften zu Buchorn, d,

106.

gespenst, verlockung, 280,2.

gestgen, statt kestgen, 317,10.

gestriflet narren, 361,9.

gestnel im milnster, 355,30 if.

gesaechiger zangg, 488, 43.

gewunn, der, gewinn, 251,14.

ghien, ain kfi hab in ghit, 275,18.

Giger, Hans, 215,20; 255,2.

Gilg, Jacob, 215,22.

Giller, Gaspar, 304,24.

ginoffel, maulaffe, 267,42.

Gir, Uolrich, 242,12; 261,39;

35i,*4.

Gislig, Andres, 304,33 ; Viten son,

304,33.

Girtanner, Lenz, 292,31.

Glarean, e, 174.

Glams, 316,13; d, 242.

Glinz, Cunrat, 319,11.

gloggenufi dencapellen,362,34ff.;

schlugend zusamen, es hauften

sich die umstande, 128,1.

Gloss, Andress, e, 608 ; Othmar,

341,12; 364,25 ff.; 386,11;

429,18; 43*,*5; c, 479; d,

9*93; 346.

Gmonder, Cunrat, 261,39.

Gmilnder, Hans, 2 1 5,28 ; Joachim,

d, 282.

Gmiindersprugg, e, 485.

Gnepser, Rudolf, e, 279.

Goldach, e, 9.

Golder, Hans, schulthaifi, 394,16 ;

d, 405; 483.

Gossow, 404,31 ; 43*,*5; d,435-

goterbarms, nacher goterbarms
g*n, 457,13.

Gothart Giel, e, 21—26; 261—
271.

gott, gottin, pate, patin, 494,3**

gotzhuslilt, burger z& S. Gallen,

schworen Uolrich Rosch, e, 4.

Gotzli, httlzine, 232,1.

gouchzagel, 291,20.

gougel 186,24.

grad und ungrad, spiel, 29,16.

Graf, Bastion, 298,16.; d, 302;
Peter, e, 583.

grammeister, granmstr., 169,26;
«74,i9.

grannm&tter, 95,21.

Granson, schlacht, e, 604.

grend, somirGotz grend! 479,32.

Gro&man, Caspar, 404,8.

groBmechtig, 31,14.

Grttbel, Bastian, 507,9; d, 436;

Jacob, 225,18.

Griinder, Cunrat, 390,2; Thoma,
334,«.

Grueningen, e, 339.

Griisig, Hans, 304,19.

Grilter, Hans, d, 549; von Riken-
bach, d, 325.

gsang- und messbuecher im klo-

ster, 362,21 if.

Gschwend, Hans, 463,8.

gsetzt, das, gesetz, 38,40.

gsicht, die, angesicht, 41,3.

Gubelin, Martin, d, 168.

Gugger, Jacob, 377,39-

Guggi, Elsbeth, Fridrich, d, 390.

Gugi, Antoni, 3©4i33.

Guldin, Niclas, 303,9.

Gupfer, Uolrich, 334,26.

gwalt macht selten iemand de-
muetig. 95,2.

gwandhus, e, 610.

gward, leibwache, 28,11.

gwelb im milnster, 356,23.

gwerlich, gefarlich, 33,11.

H
Hab, Hans, 312,30.

haben, hei= habe, 3. sing. conj.

praes. 483,28.

habind, vermogend, 393,6.

habend, 367,34; 370,28.

Haberli, Andres, 304,32.

Hafner, Egli, e, 463.

hailtum, 379,3©; 3 J 55; 66.

Haini der Jung, 215,29.

halsing, strick, 64,26.

halsstark, halsstarrig, 274,29.

Hanberg bei Berg, e, 603.

harras-kutten, 423,37.

harressin, arraft, wollengewebe,
37i,i.

Hatto, bischof, 159,13.

hausmcier, 87,22; 95,19; 97,15.

helden sich, vom gewerb, ab-
nehmen, 238,10.

helfandbein geschnitten, 231,39.

Heller, Jacob, d, 459.

Helmsdorf, Ludwig von, 341,36;
e, 162.

helschlifer, d, 364.

Helvetzer, 5,23.

hennen und vornen, 418,7.

Hensi, Bernhart, 459,30.

Heraclius, kaiser, 3,7.

Her, Hans, 295,43.

herbouge, heerpauke, 275,38.

Hcrdmueder, Hermunduren,

Herman Contract, 85,40; 89,31.

36; 93,8i5; 100,19.27; 104,

19; 106,18; 108,31; 140,35;
160,16.

Hennen, ahd., 63,38.

Hertzsch, Uolrich, e, 292.

Herzog, Hans, 304,25.

Herzog, satler zu Wil, 311,12.

Hetzer, Uolrich, 215,22.

heustaffel, e, 431.

hexen und onholden imVeltlin,

*79,4i-

Hieronymus, 40,4; 76,27.

Hildrich oder Hilfrich, kting,

55,4-

Hinder Muren, e, 443.

hinefart, uf mem hinefart, auf

meine seligkeit, 419,17.

Hirt, Hamrich, e, 504; 608.

hobnen, hie oben, 413,42.

hochen Twiel, d, 140.

hochgeborn, 31,14.

Hochriitiner, Dominicus und Ja-
cob, e, 50s; 585.

Hochst, e, 277.

hofgericht, e, 5.

Hofman Hans, genant Chromer,

43«,*4.

Hofman, Othmar, d, 400.

Hoptli, Thoman, 242,11.

Hor, Hans, 304,36.

Hotterer, e, 462.

houptschedel, 232,1.

Hiiber, Hans, 287,4; d, 164;
Uoli, 215,22.

Hubenberg, Joachim von, e, 283.

Hiibscfilich, Jorg, d, 433.

Hug, Johan, doctor, e, 267,
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Hug, schulthaifl, d, 5; 78; 3*7.

Hugendobler, hofaman eu Wil,

*95,43-

Hugendobler von Wuppenow, d,

549-

Hiigi, Hans, d, 479.

Huntzikon, Eberhart von, e, *6.

hiipsch; zu del hiipsch haben,

als kebse haben, 62,1.

hiipschkinder, 101,15.

Hiiseli, Hans, 215,25.

Huser, landschriber von Under-
walden, d, 338.

hussen, hie ussen, draussen, 104,4.

Huter, Diepolt, 285,30; e, 293;
d, 133; 5*9-

Hutten, e, 146.

I

ilentz, ilentz, ilentz, 325,31.

iniber, 245,41.

Imenhosli, 215,25.

immifiessen, 245,12.

infueren , einwenden , citieren,

409,25; in die irre fiihren,

ingang, ain ingang machen, ein

schlechtes beispiel aufstellen,

350,34.

inhalt, besitzname, 360*28.

inner, vertraut, 344,21.

inzug, einwand, 470,3.

Isenhut,Uolrich, 334,35; 349,"',
d, 146.

isin gatter und luchter im mttn-

ster, 356,29.

Isny, d, 497.

Ita, Hans von Egeri, d, 150.

S. Jacob, 262,10; 363,40 ff.; d,

24; 463.

Jenf, Saphoier hand el, d, 1 1 3. 1 1 5

;

399-

jest, zustand der gahrung, 508,8.

jichtig, gestandig, 229,28.

Jilg der alt, e, 608.

Johans am markt, 216,21.

Jonswil, e, 11.

Jorg, her, predicant zuWil,3 1 1 , 1 1

.

S. Jorgen, e, 17; e, 275; d, 92.

Jorg bruder, 287,7; <*, 105; d,

503.

Jos, Hans, aman zu Tablat,

24*,i4-

Josephus, 14,28; 31,1; 40,19;

42,22.

Jud, Antoni, d, 535.

Jufli, Wolfgang, 466,6 ff.

Julius, kaiser, 4,1— 14,40.

K und C
Caesar, bellum Gallicum, 6,8.

Kafer, Claus, 304,14.

Kaiser, Hans, e, 279.

Caius Caligula, 43,1—48,11.

kalt; er bstund kalt, es gieng

ibm schlecht; 523,35.

kalt wee, 66,30.

kamel, kameel, 92,15.

Chasnerberg, Walti, 215,23.

Chamli, Kleinhans, d, 310.311.

Kamrer, Hans, e, 548; Rudolf,

220,23.

kanten, zfim Antlit uf den kan-
ten, e, 611.

Capel im Wittenbach, e, 454.

Kapfman, Alexander, 225,18;

Daniel, e, 175.191; Jacob,

d, 302.

caren, 40tagiges fasten, 417,26.

Karl der Grofie, 112,14 ff.

Karl Martel, 105,35 ff.

Carl V, d, 428.

Karli der grofi oder feisst, kei-

ser, 146,7.

Karli der glatzet, kaiser, 138,22.

Carolstat Dr. Andres, d, 270;

33*-

Carolus Magnus, name verschie-

dener k6nige, 106,23.

kartenspil auf der kanzel zu Tal,

d, 545-

kartone, die, kartaune, d, 51.

S. Cathrinen, e, 501.

katz zu Constanz, e, 326; 502;
die katzen haben, 17,12;

H7,30.

katzenstrebel, 342,23.

Keller, Hans, 215,22; Jacob, d,

545; Lienhart, 224,23; Rudi,

e, 465.

kempen, kampfen, 29,41.

kerr ikeller) im kloster, 366,42 ff.

KeBler, Hans, 475,46 ff.; d, 110.

Kibig, 47«,3*-

kilchhof zu S. Gallen, e, 443.

Kilchmeier, Jost, d, 262; d, 325.

Kilian, abt, d, 1; 2; 32; 104.

kindertouf, 481,3 ff.

kirchen und kapellen in S. Gal-
len, e, 456.

kirchenschatz des mtmsters, 357,
26 ff.

Kirchperg, e, 25.

kistenfeger, zum pliindern ge-

neigt, 304,5.

klak, der, krach, 41,33.

klagtschrift, 128,4.

Clarer, Walther, d, 435.

klenk und ufizug, 476,27.

Knoblocb, Gallus, e, 282.

Knuft, Kniift, Ludwig, 493,13 ff.

Koler, Joachim, d, 482,

Columba, monch, 85,41.

S.Columban, 57,1 5^76,15; 89,1 1.

Komerer, Heinrich, burgermeister,

260,41; 289,4; 296,19; d, 340

j

347J 386; 40M 4*8-

comet, 413,6 ; d » *5«; 5371
610.

condition oder geburt, 151,39.

Constanzer nach St. Gallen auf

besuch, e, 326; stellt dem
leinwandgewerb nach, d, 68;

148; 495J 509; 59o; 601.

conterfeltisch,in abbildung,44,i 9.

contestabel, comes stabuli, 95,21.

conventzjunkherren, 361,35.

kornpreise, d, 74; 81; 119; 162.

192; 247; *5»; *79J 37o|

429; 592.

Koun, Batzenhaider, d, 6.

Kranz, Albert, 128,4; 158,3.

Krench, Chrench, Stoffel, 341,38

;

d, 3; *»3-

krepli — linwat, 403,29.

kreft, tannennadeln, 310,13.

kreBast, d,339-

Kretz, Bastion, 405,13; d, 166;

175; 3*95 345.

chri, losung, 233,43.

Kriessern, e, 280.281.283

Krol von Lindow, d, 82.

Kromer, d, 548.

Krom, Bastion, 304,31; Jacob,

3*7,*o.

kronlispil, 29,16.

kropf, lag im kropf, 393,2.

kuchelatein, 163,1.

kugelfuefrli, 280,32.

Kulimon, Thebes, 215,24.

Kumertzhusen, e, 312.

kiing der toufer zu Zibingen,

d, 5*.

Cunrat von Aegeri, d, 150.

kunstkamer, 357,16.

Cftntz, Sebastion, 507,1 3-

Cuentzli, Lienhart, e, 504.

Cuntzli, aman uft dem Under-

ampt, a33,36; 255,1; 436,14*,

d, 202.
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C&ntelis Uoli son, 215,27.

kiirnen, kornen, 231,43.

Kurri, schwur, 436,29.

Cuspinianus, 121,17; 135,24;

147,36; 150,17; 155,6; 157,25;

160,7.

Kusen, Jos von, d, 190.

kiitzhg, 376,13.

Laiderer, Jacob, 204,15.

laiti, ledi, 351,29.

Lambert, 132,46; 155A
Landenberger, Christoffel, e, 3 19

;

d, 381.

Lanker, aman, 285,32.

Latter, Laser, Haini, d, 184;

229,18.

S. Laurenzcn, e, 15; 338; 447.

leger, krankenbett, 29,12.

leichen mit einem, zu ihm in

schlimmen dingen halten,464, 5.

Leman, Zacharias, 304,38.

Lener, Hans, e, 26a.

Lettzelter, d, 286.

letz, verkehrt, 33,14.

letzgi, lection, 437,44-

Uberi, c, 3.

Uchtenstaig, 227,19.

lidlon, amtslohn, 514,29.

Lieb, Hans, d, 582.

lieber, liebhaber, 344,19-

lieder, scbampare in den her-

schaften, d, 380.

St. Lienbart, 26a,n; 364,2 ff.;

e, 507; zur kilcben, d, 25;

44; 4*3-

Lindow, d, 607.

line bembd, 432,5.

lingsam, gutes gelingens, 123,5.

Linsibuel, 247,13.

linwatscbouw, e, 610.

Lisbona, erdbidem, d, 172.

lismen, lease reden, 32,25.

liat, ahd., 63,32.

Liutprandas, I54.4*; »55,34J

159,21.40, 162,4.

loIMer, apion, 462,30.

Loupacher, Jacob, 215,27.

ldawen berr zft Ueberlingen, e,

502.

Lacanus, 68,13.

Ludwig, Cblodwig, 57,11.

Ludwig der fromme, kaiser,

123,36.

Ludwig der ander, kaiser, 134,39.

Ludwig der lurggend, keiser,

144,3.

Luifhar, kaiser, Ludwigs son,

129,40.

lflndiscb tfich, 371,1.

lur, ein, hinderlist, 424,44.

lurggen, 143,27.

Luschnang, d, 21; Luschnow,

d, 58.

luser, lauser, 317,26.

lussen, lauern, 387,46.

Luther, 400,22; 440,37; d, 80;
e, 159; d, 187.

M
Mad, Marx, 346,23; Rudolf,

334,26.

M&der der alt, 215,28.

Madok, Antoni 304,33.

Maggenow, e, 265; 436,20.

Maier, Cunrat, 304,34; d, 10;

45; 146; Uolrich, 388,13.

Mailand, d, 161.

Maler, Lux, 507,13; d, 580.

mange zu S. Gallen, d, 59.

S. Mangen, 262,12; d, 137.

manschlachtiger, morder, 91,6.

Mansher, e, 492.

mantlicb, namlich, 353,23.

Manuel, fenner, starb, d, 65.

Marbach, e, 290; e, 614; d, 581.

Marignano, schlacht, e, 477.

Marquart, Haas, d, 485.

Marsilius von Padua, 119,6.

mart zu Appenzell, e, 529.

Martinstobel, e, 442.445.

Martinus, chronikscbreiber,

159,40.

Mathis Fridli, 334,26; 375,43-

matter requeston, 106,3.

Matzingen, e, 17.

Maximilian, kaiser, e, 173.

meer in Seeland, e, 503.

Megret, d, 159; 240; 597-

meier, 95,23.

Meier, Bernbart, 307,42.

Melrwig, kttng, 54,15.

meistergesang, 113,7.

raelch, malch, reif, bereit, 339,42

;

345,29.

Memmingen, d, 139; 249; 264.

meni, mani, die, fubrwerk, 248,7.

Mertz, Jacob, 3*7,34J <*, 3-

Mesmer, Egli, 405,17.

mexg in lrer vorstat, e, 610; 612.

mexger, 345,27; d, ao.

milch, die milch nider laHen,

wenigeranmafiend sein,33 1,34.

Miles, Aberli, 442,12; Albrecht,

d, 478 ; Franz, d, 482 ; Herman,

466,5; d, 137; d, 527.

Mok, Hensi uii Herisow, d, 91.

monarchei, monarchic, 2,42; 20,2.

monier, handgerSte, 508,11.

morders boBwicht, 324,41.

Moser, aman von Oberriet, d,

146.

Mottelin, 356,27; e, 459; Frid-

rich, 256,34.

MUller, Andres, 261,38; 298,17;
d, 365; Bartli, d, 587; der

jung, schulthaifi vonWil, d, 78.

Miinsterlingen, e, 264.

Muntprat, Hans von Wil, d, 78.

Murer, Collibon, 304,23 ; Martin,

310,33.

Muscheler, Jacob, 3 34,1 1 ; 459*30.

Miiss, Castlan von, d, 168. 170.

17s. 176. 181. 182. 188. 189.

193— 19S. 199— 201. 207. 216.

218. 228. 237. 238. 257. 280.

344- 379. 398. 414. 415. 425.

534; 518,30.

muster, die, 78,45.

miitschele, mutschele, wecken,

311,9; 332,8.

Mutscheller, Hans, 242,14.

MUtschli, schulthaifi von Brem-
garten, 308,10.22.

N
nach denend, dennofh, 455,11.

n&chnen, sich nahern, 130,44.

nachrichter in St. Gallen, 456,25
e, 12.

nachten, zu nacht verfaandeln,

343,35-

nachtmal, abendessen, 233,25.

Nafels, d, 57.

Naff, Uoli, 215,29.

nagelsttfel, 44,10.12.

nammen, frankische und deutsche

verendert und verbosert, 62,6 ff.

narrenschiff Brants, 361,9.

Nasal, Caspar, 334,25; 344,33-

nassar, turkischerbeamter,288,i 5.

naftwaifi, statt neiflwaB, irgend

etwas, 457,10.

Naweren, schlacht, e, 608.

Nekartaler, e, 505.

Nell, jung, 215,26.

Nell, doctor, 4 1 2,2 ; 5 09, 1 4.

Niclas, gloggengietter, d, 51.

Niderlant, groft meerflut, d, 130.

nimsen, 214,20; 364,39.

Digitized byGoogle



836 Nithart — schiklikait

Nithart, Uolrich, 301,38.

nobishus, hdlle, 419,10.

Nfiggersegg, kloster, d, 36

Nollwolf, 187,4.

nordlicht, 413,8.

Notker, e, 284.

nume, nunmehr, 255,9.

S. Numerlis tag, ad calendas

graecas, 211,17.

Niirenberg, d, 428.

niitsollend, 44,2.

Nuwen-Ravenspurg, e, 261.

O
Oberberg, e, 616.

oberbub im kartenspil, 509,29.

Oberriet, d, 133; 146; 183;

433-

Ober-Sumbri, c, 312.

Obrest Clans, 220,22.

Oderbolz Hans, e, 272.

Oecolampad, 412,4; d, 324.

Omme, Hainrich, #e, 462.

onents&fi, unfurchtsam, 98,35.

ontrichtig, 120,30.

orhan, auerhahn, 46,32.

Orosins, 2,8; 19,4; 41,26; 42,13.

ostner, der, ostwihd, 403,21.

Oswald Wendelin, 412,1.

Othmar, 105,11.

S. Othmars spital, 372,16 ff.; d,

212.

Otto von Freisingen, 111,33;

117,4; "4,10; UM9J 136,1*;

137,37; 138,6; I4i,38;i47,i7;

148,11; 150,38.42; 151,25;

155,3; «56,3o; 157,"; 158,2;

159,21.

Ongspnrg, reichstag, d, 69—72.

75.85.86.93—100; d, 121.

127; 128; 147; 209.

Ougster, Entz, c, 533.

Ouw im Rintal, d, 21 ; 58.

P
siehe B

R
Raimnndns, e, 27.

RamschwagnfGutenberg, d, 189.

Ramsower, Caspar, d, 25 ; Hans,

296,19; 3i8,35; Hieronymus,

215,24.

Ramsperg, Rainsperg, Bastion,

319,10; Hans, e, 445; d, 220.

222; 260,42; Othmar, 319,8;

<*, 35i.

Rappenschnabel, Bartlome, 304,

37-

Rapperswil, e, 363; d, 229;

243; 244; 262; 325.

rat, ahd., 63,30.

ratgeb, ratgeber, 2,14 und rat-

geben ampt, consulatus, 6,37.

rathus in St. Gallen, e, 606.

Ratpert, 51,47; 148,27.

Ravenspurg, d, 393.

rebbrief im Rintal, e, 450; e,

586.

Rebstain, e, 554.

reder, redner, 307,13.

referendarius, 106, 2.

Regenspurg, 153,23-

Regino, 136,12; 150,41; i53.«o;

157,8; 159,21; 160,3.

Regius, Urban, e, 480.

reigel, reiher, 122,45.

Reinsperg, Uoli, 291,21.

Rem, Hans, doctor, d, 97.

renli, rennfahnlein, 210,2.

Restli, zunftmaister, e, 504.

Ribiner, Bartlome, 215,21.

Richenouw, 107,32.

Richermut, Gilg, 394,30; aman,

283,20; d, 433.

richstag zu Regenspurg, 433,36 ff.

Riedlinger, aman u& Turtal,

a33,36; d, 88.

Rie&en, Rh&tier, 25,20 ff.

Rimlin von Wil, e, 17.

Rinegg, 405,5; <*, 177.

Riner, Hans, 298,18; 318,44;

333,28; 336,12; 34o,i5; 343>

*9; 347,39; 391,47; d, 20;

29; 109; 260; 401; Jacob,

4©5,»3 ; 455,4; 466,7 ff.; d, 397;

540; Uoli, 215,25.

Ringgli, Harschman, e, 662.

Rintal, kirchensachen , e, 16;

297. 299. 300. 306; d, 367;
verfolg der evangelischen, d,

484; 531; rebbrieferneuerung,

d, 551.

Riser Ghristan von Rischingen,

d, 24.

Ritz, e, 501; Hans, d, 340;
Hainrich, 257,4; e, 585; d,

347; 365; 386.

Rom, wie oft von Deutschen ein-

genommen, 56,6 ff.

Roner, Magnus, e, 589.

Rorschach, 507,15; e, 277; d,

612.

Rost, Diethelm, d, 3.

Rot, Othmar, 463,19.

Rotwil, d, 12; 35; 4*; 335.

niche, rauheit, 31,37.

Ruchenacker, 256,25.

rug, lebhaft, 506,11.

R&fstein, Thoman, 215,22.

Rugglisperger, Ruggersperger,

Thoman, e, 24; 504; 608.

rumpf machen, 504,4.

Runtzifal, Pyrenaen, 5, 6.

Riitiner, C&nrat, 215,24.

RUtlinger, Jacob, d, 466.

safran, 245,42.

Sailer, Hainrich, 341,30; 362,23;
d, 346; 55o.

Salat, d, 427.

Sallustius, 116,25.

Samson, e, 27.

Sari, Uolrich, e, 484.

Satter, Niclaus, e, 460.

Sax, Uolrich von, e, 35.

Saxer, Thoman, 300,44; 301,1.

scatel, schachtel, 12,20.

Schafhuser, Uolrich, genant Knfl-

pfel, 438,25.

schafner des gotzhauses in der

stadt aufgesteilt, 231,25; 235,
22; d, 27.

schflgg,gesteppter leibrock,44,i4.

SchagenwUer,SchaienwUer,Schai-
genwiler, Cunrat, 235,40; d,

100; d, 535.

schalatzen, in einer barke zum
zeitvertreibherumrudern,i 34,4.

Schappeler, Christopf, Dr., 465,
32 ff.; d, 163.

Schatzmans husle, 262,5.

Scheer, Wilhelm, 463,19.

schelb, schehl, 10,9.

schelmen, einen schelm hcifien,

3»7,26.

schend mich Got! 479,28.

Schenk, Uolrich, e, 265; d, 355;
Hans Uolrich, d, 381.

Schenkli, Hainrich, 342,1 ; Hans,

342,3; pfaff, d, 587.

scherpfe, die, scharfe, 31,37.

Schiessel, vogt vonGlaria, d, 364.

schieAen, mit gelt, bestechen,

86,25.

schiffung, fiotte, 18,44.

Schifman, Hans, 448,1.

schige, die, zaunpfahl, stecken,

83,34.

schiklikait, schickung, 496,38.
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Schiltaich, tiifel zu, d, 579-

Schindler, Cunrat, d, 3.

schinen, erscheinenlassen, 446,7.

Schirmer, Hennan, 443,13.

Schiterberger, Hans, d, 87.

schlafm&tz, 78,15.

schlagen mit einem, unzucht Uben,

291,10.

schliiien, bflflen, 249,6.

Schlosser, aman zu Rorschach,

d, 334; Wolf, 215,29.

schliifling, 459,12.

Schlumpf,Albrecht, d, 296; Am-
brosia43,28 ; 347,38; d,40i;

418; Caspar, e, 279; Uolrich,

356,9.

schmachschriften, d, 427.

Schmalkalden, d, 225.

schmalz- und gamwag, e, 268.

Schmid, Jacob, 304,18.

schmochen, 326,37.

schneken im miinster, 355,30.

Schnider, Claus, 215,29; Marti,

215,21.

schnitzig, 384,32.

Schodeler, schulthaifl, 509,4.

Schotten reisen gerne, 76,17.

Schowinger, Hans, e, 165; Hie-
ronymus, 262,36; 295,44;

371,55; d, 186; 417; 548;

554.

schragen, seinen schragen dahin

stellen, etwas bezwecken, 149,

17.

Schuchmacher, Simon, 304,16.

Schugger, 456,8.

schulterli, schulterblatter, 213,25.

schiir, die, becher, 402,25.

Schiirpf, Hans, 454,18.

Schtirpfinen, der, son, 2x5,28.

Schwaderloo, e, 605.

schwaitz, schweift, 286,4.

schwal, Uberfluss, 245,40.

Schwanden, d, 57.

Schwarzenegg, 214,29.

Schwebisch-Gmiind, d, 11.

Schweitzerland, 86,11.

schweren, 472,20 ff. ; d, 448.

schworfoimeln, 479,26 ff.

Seebach, Uolrich, d, 177; 205,
den man nannt Stoll, vogt zfi

Rinegg, siehe auch Stoll.

seigen, sfien, 162,10.

Selwitz, Hans von, e, 78.

seltzam tier in Salzburger lant,

d, 173.

Senn, Uolrich, 216,21.

senwel turn in St. Gallen, e, 604.

sentum, 247,14.

VADIAN. III. BAND.

siechtag vallender, fallend weh,

",34.

Sigbert, Sigwert, 54,10; 61,4.27;

65,3; 66,30; 71,17; 74,**;

80,6; 85,11.39; 88,34; 89,3*;

90,45; 9*,*9J 93>i.i9.*o.4*;

97,3; 98,4; 100,24; 104,8;

105,14.22; 106,2; 107,5.12;

109,43; "4,36; 122,34; 123,

25; 127,36; i3*,i6; *33,*8;

134,12.21; 136,12; i37,44T

138,11; 140,21; 143,39; 147,

15.27; 148,22; 150,4*; 15*,

19; I53,"J 158,45; 160.3.25.

Sigenis, Walther von, e, 449.

Sigerst, Sebolt, d, 485.

Siguier, Schuler, d, 87.

Sikingen, Franz von, e, 146.

Singenberg, e, 1.

Sittich Merk, 251,4; 257,34; d,

58; 170; 197; 604.

sol sin, mufl sin, d, 184.

sollen, es word nnnt sollen,

nichts laugen, 339,32.

sollind; nttnt sollind, nichts-

nutzig, 37,4.

Soloturn gegen Basel, d, 230;

479J 5i8.

Someri, d, 43; geschichte eines

tauben mannes zu, d, 112.

sommer Got war! 479,27.

sonn erliJschen, e, 490.

Sonnenberg, Christoph, 334,25.

soum, der, same, 403,19.

spangisch, 522,17.

SpSrlin, Uoli, e, 608.

Spengler, Bastion, 215,21 ;
jung,

215,24; Wolf, 304,32.

Spicher, e, 2.; schlacht, e, 511.

spiel}, damit die spieB gleich

lang wMrind, 513,22.

spiA, die, splitter, 356,33.

Spisegg> e, 24.

Spisegger, Hensli, e, 24.

spitz, der, spitze, 117,40.

Sp6izhans von Ziiberwangen, d,

78-

spotlechlen, 353,28.

spmch, so ain guter gsell von
abt Diethelmen wiche zu Ror-
schach gedichtet hat, d, 443.

Stachels hus in S. Gallen, d, 1 20.

Staiger, Cunrat, 215,27; Hans,
d, 202.

Stainach, Rfidolf von, d, 587;
gredhus, e, 337.

Stainman, Sebastion, 304,34.

Stainmetz Marcus, 215, 28.

Stalder, Caspar, 334,26; vogt
von Schwitz, 227,5; 346,23;
d, 6; 77.

stand, uf ain stand, 390,31.

Stapfer, Jacob, 179.8; 288,41.

Starch, Uolrich, 215,26.

Stechelin, Bernhart, d, 436.

stechen uf ainen, ihm zuvor-

kommen, 1,12.

stecht, der, seitenstich, 119,23.

Steiner, Werner, 324,14.

Steiner, aman von Zug, e, 324.

sterben im Rintal und Turtal,

d, 88; d, 120.

Stocher, Jacob von Zug, d, 158.

Stol, Rudolf, 264,1.13; 284,42;

334,*5; 335,33; 339,16; 344,

15; 397,35; d, 197.

Stolli, schulthai&, d, 479.

stouf, d, 185.

strali, Austrasier, 88,19.

Strub, Hans, e, 24; Lienhart,

310,33; 349,7; 388,5; d,40i;
d, 418; d, 441; e, 507.

strum, strom, 291,33.

struftenaier, 358,4.

Studer, Christan, 260,42; d, 82;
Francisc, 262,36; 304,25; 357,

"J 377,40; 43*,*4; 5«3,*5J
523,16; d, 3.

stttffwort, worte, die stupfen,

353,3*.

Sturm, Hans, 304,21.

Sueton, Schweton, 10,44, I2>44»
15,9; *o,3o; 21,25; 23,17;

*4,9; *8,i9; *9,7; 33,31; 39,

27; 40,12.40; 43,36; 44,26;

47,47.

suppenesser, schmarotzer, 24,17.

suw im kartenspil, 509,34.

T
siehe D

U
ubelschwerid, zum fluchen ge-

neigt, 233,32.

Ueberlinger, houptman von Ba-
den, 376,34.

tlberringen, 78,9.

iiberscbrift, 410,1; 420,29.

iiberschwal, uberfluss, 245,28.

tibersinnig, iiberspannt, 312,30.

iibertrommen, 376,28.

ufheblich, tadelhaft, 32,31.

ufmutzen, verschonern, 358,31.

ufriiss, leicht aufgebracht, 35,28.

35
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B38 Ulm — Zollikofer

ufsten, in verlegenheit kommen,

ufstoften, aufdrfingen, 230,26.

Ulrich Rosch, e, 1— 14.

Ulm, d, 226; 253; 268.

urn, es war um kain, war um-
sonst, 25,9.

umgSn, umkommen, 13,3.

umhalben, von alien seiten ein-

schlieBen, 83,14.

unbehaglich, ohnemakel, 481,23.

underbulzen einen, mlt ihm ein

geheimes abkommen treffen,

451, io.

undernemen, verhindern, 407,45«

underschoppen, ausstopfen, 232,4.

unduldikait, ungeduld, 32,1.

Unser frowen amt, 368,4 fF.

Urnesch, e, 497.

Ursperg, abt von, 61,27 1 104,23

;

114,36; 126,36; I35,3*.43;

136,5.

uiibttteln, aussichten, vom rat,

269,21.

uBgiefien, verkleinern, 11,40.

uftschutz, ausschufi, 345,26.

ufitilken, austilgen, 477,1*.

W
wachmundig, munter und wach,

505,27.

waghus, d, 274.

Walhen, Churwalhen? 245,41.

Waldfrid, Walafrid, 52,34; 93,

20 ff.; 76,38.

Waldkilch, d, 436; 585; 612.

Waldmann, e, 481.

walwasser; er wisst nit, was im
walwassers ubertun was, 16,43.

wandili, wandlen, wandler, ver-

wandlen, Vandalen, e, 508.

warsagbuecher, 389,12.

was, der, rasen, 358,38.

wascha, pascha, 268,13.

wassertoufen, verb., 482,34.

waten , zusamen , anspannen,

4",45-

Watt, David von, 287,14; 373,34-

Watt, Joachim von, Vadian,

228; 19,21; 235,39; 238,32;

250,14; 257,3; 260,41; 263,

19; 265,17; 278,6; 291,44;

292,15; 296,19; 296,36; 306,

17, rede, die er im rat in

S. Gallen hielt, 328,14—332,

18; 349,H; 351,23; 353,i;

353,37; 361,6; 361,36 ff.;

372,2; 374,14-19; 375,8 ff-;

379,38; 386,40; 408,32; 43*.

18; 447,4; 45i,i2; 519,10;
e, 166; 167; d, 10; 12; 26;

37; 79; no; 136; 146; 2o6|;

323; 419; 485; 494J 535;
567.

Watt, L. (?) von, d, 400.

Weber, Peter, 5x0,22; e, 307;

m d, 39i; 392; 407; Uoli, 215,

27.

weberei, wunderbare, in St. Gal-

len, d, 535.

Wegman, Hans, 227,6.

weisslein, adjectiv, 41,2; vgl.

11,35 und note.

Welf, 126,26.

weltsch im Pratigow, e, 609.

weltsche sprach entstanden, 161,

3*.

Wendelin, doctor, d, 354-358;

356; 408.

Weniger, Hans, e, 272; Mainrat,

413,33; d, 10; d, 37; zunft-

maister, 234,12.

Werd, Hans, d, 23ft; Peter von,

334,*5; fenner, von Bern,

243,3.

Werdenberg, graf, Felix von,

d, 85.

Werdenberger, e, 552.

Wermttller, Jacob, d, 3.

Werni, Klaus, von Rafenspurg,

d, 54.

werpfe, zettel, 73,2; 507,30.

Wetter, Matthis, 304,15.

wic, ahd., 62,43.

Widenbach, e, 607; Hans, e,

451.

Widenhuber, Baltassar, 215,22;
Othmar, 304,14.

widens flaisch, fleisch vom wid-
der, 210,13.

Widerker, Hans, 521,23.

widerlag, wiedererstattung, 45,3 9.

widertouf, d, 485.

Widnow, 257,39.

wlgenschwenzen , volksmSQiger

tanz, 505,9.

WU, 438,19; e, 13; 271; 309;
auflauf, d, 6; 30; 33; 56;

78; 84; 123; 134; 167; 227,

18; 327; 333J 354J 356; 381;

424.

wils Got, 47i,44.

win, weinpreise, d, 429 ; e, 470

;

d, 23; 164; 192; 300; 370;
538.

wind, grofler, d, 16.

winkelmurmler, 459,12.

Winkler, doctor, e, 296; Jori,

215,28; von Wil„ d, 78.

winter warm, d, 18.

Wintertur, 234,17.

wiflnusbrief, anweisung, 320,2.

Witenwiler, e, 438.

Witchind, 157,18; 159,21.

witterungsberichte, e, 424 429.

436. 437. 439- 523. 53i. 532.

537. 538. 54i. 545. 55o. 554.

557- 559. 560. 562. 564. s*s.

573—576. 587; d, 4.1. 196.

239. 429. 507.

wittouw, wittwe, 4,15.

wochenmart, 233,35.

wolf am Komersee, d, hi; um
Altstetten, e, 530.

woltrinkend, durstig, 263,39.

Wossen, Bosnien, d, 486.

wunderbarlich gesicht an der

Siter zu Gerschwil; d, 437.

Wunfrid, Bonifacius, 104,28.

Wuppenow, e, 273; d, 582.

Zacharias, Paulus, d, 14.

Zaiger Caspar, d, 581.

zftn, stange, 231,43.

Zelweger, Haine, e, 533.

Zentz, ammann von Altstetten,

224,27.

zetten, zerstreut fallen lassen,

222,15.

Zhag, Gotsche, 512,35; d, 576.

Zibingen, d, 52.

Zidler, Jacob, 242,15; 295,43;
Matthis, d, 146.

ziegelhtttten in Schonen Wegen,
d, 24.

ziegelofen in S. Jacobs capel,

d, 24.

Ziegler, des abtz waibel zfi Ror-

schach, 235,7.

Ziegler, Uolrich, 304,37.

Zig, Hainrich, 220,23.

Zili, Dominicus, 465,32 ff.
; Ja-

cob, 442,12; 448,2; e, 268.

zilig, mittelmfi&ig, 11,3 5-

Zimmern, Jorg von, 228,28.

Zink, Franz, 184,7.

zitglogge, 380,3.

zoger, zouger, vorweiser eines

briefes, 300,19.25.

Zollikofer Caspar, 296,19; 318,

35; 332,13.19; 335,4; 340,

25; 342,i8; 353,23; 386,12;

388,5; 448,4; 525,2; d, 45;

323; 401; 418; J5rg, 442,12;
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Zollikofer— zwurend 539

448,2; d, S5] Lienhart, 24a,

12.

Zolikofer geselschaft, d, 82.

zuffen , zuriickgehen , 3 7 5,3 5

;

445,*o.

Zug, d, 150; 155; 158.

zilgen, 472,22 fif.

Zfir Acch, Jacob, 215,26.

Zurich, mandat, d, 487. 500. 557.

563. 570.

z&trechen, zaziehen, 38,13.

zwailet, 238,22.

Zwik, doctor, Johans, 439,21.

Zwicker, Jacob, d, 585.

Zwingli, in St. Gallen, d, 131;

292; 311.

zwftrend, zwaimal, 11,33.

*°<39Ex*-
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